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(Etnlcifuiui.

uiibert !Jal)ve! Ten Srbijdjeu ein gemaltige;

ßeihnafc, imb eine SBeße bod) nur im SWeer

ber (Eroigfeit; $mei SWenfdjenatter umfaffenb,

unb beunod) mir ein einziger Stein im

ragenben 53au ber 3ri?cttgcfa)id)tc . . . 2cm

Grbeufoljit bünft irfjon ber ST6f<§lufj ehteS

fitrgen Sonnenjatjre« befonberen ©cbcnfenS

toert, fefttidj Begebt er STnfang unb ©nbe,

unb nie nrirb er, fo er nidit planlos burd)

ba§ $afein ftürmt, toergcffeti , auf jeber neuen 2e&en§fntfe ben prfifenben

Sölicf rücfmärts fdjmeifen 31t [äffen f
toägenb, n>a8 er erfchnpfi unb ermitten.

Um unebiel meljr muß e§ ^flidjt ber Golfer fein, im Schein ber SWorgen«

rote etne§ neuen 3citaltcrS baS (Srbe beS erlöfdjenbcn 31t ficljtcu unb, fomeit

eS notmenbig fdjeint, ber Sftadpuclt 511 ermatten.

UtiS liegt e§ nidjt ob, über bie neuefte 3cit $u ©erid)l \\\ iit.um. SRodj

märe e§ berfrüfjt, ber großen unb ftetnen SKänner ntclji ober minber bebent*

fame Sfjatcn mährenb ber legten Saljrjeljnte mit ßoB ober £abel jn bebenfeu

— barauf altein fotl unfer ©innen unb Iraditen gerichtet fein, fpäteren ©«

fdjtccMern ein in alten 6in$eln!jeiten getreue? ©efamlbitb bc$ neunjctniten

^a^unbertS fo ju übertiefem, bafj Sohne unb Gnfel bie Wahrheit
j

ergrünben öennogen . . .

T>a« xix. gaörljunbert.
{



bati gröjjte iMiiindit [eil Beginn nnfercr

:. Unermeßlichem bie ffiege 8KWKt ' Saufenb

allgemeine Snhoufelung, für bie Sfufftörung

;t in allen itonben, nicht fo 6ebeutung«boH, wie bie

/.inutk'ii feiner be« früheren, gleidj grölen gerieben

i Untertrieb beftaubeii, loie §n>ifä)en bem neunzehnten

:i unmittelbaren Corgängern. Dlie babai fidi oorbem fo rafd) um

(Meten be« geijHgen unb praftifa>n SebenS bolfyogen,

ungen [o vaid) ben Gfrbfrei« erobert, ©in einziges ©eifpiel

ber Urbfiter ßeit fonnte bie 3Wenfa)§eit nur bie primitioften aKittel,

fünftlid;c3 vidit ju cvbdlcn; ber SHenfpan, ba8 qualmenbe

ube fferje mußten Qunbert ©enerationen genügen. SBeldje

in niifcreii Sagen! 3Kii Dem ©cginn beS 3a$r§unbert3 bridjt bie

8a$n, bie alle früheren S?ic§tqueÜ*en um baS 8e$nfaa> übertrifft, fdjon

folgt ilir bie iilettii;itat, bie im Stuge fid) über bie ganje

unb lieiue wirb bie Srrafi ber Slu&läufe, bie 3Bucr)t ber frurgenben S3erg-

;u fiidjt, fo jtarf unb Mar, baß cv mit bcni Soimculidit um bie (Sbenbürtigfeit

rn fanu. . . .

wnberte [äffen fid) nia)t an Satyrn feffeln. mit ben 3iffern 1800 unb 1900

feinem gelingen, bie politifdje unb ihtttur*©efd)id)tc nnferer ;li'it genau 311

;ea Tic $olitif allein märe in jenen engen 9?al)men ju fpannen, ba» geiftige

nten 3<ri}rl)unbert£ bagegen t)at feine ftftrfften SBurgetn in ben Soben

getrieben, ber nodj ni einem drittel bem admeljuten Säfutum angeprt. §eroen mie ©oetlje

unb Sdiiller, Immanuel Kant unb 8tleranber bon $umDolbt finb .siinber einer früheren

aber fte fianben ak- lielire Sßaten an ber SSiege ber 5Reu$eit, fie (jaben ben

u für bie Saat bereitet, bereu gfrfidjte mir jcl.u genießen; fie finb bie tirmeefer be§

moberneu ©etfteSlebenS, bie ^aljnbrcdicr gemefeu, bereu unfterblidjem SBirfcn nur bie über*

icältigrnben Jvortidiritte in allen Seiten ber nriffeufä)aft(id)en unb t'ünftlcrifdjen £lj&tig!eit

Ulfen. Ta* oalirlninbert, ba£ fie einleiteten, ift in 2Batjr§eii ein 3af)rfmnbert ber

fer geworben, ein enblofer Sriump^ug ber geiftigen Arbeit, bie ein gut STeil it)ver Straft

in ben Xienft beS praftifdjen Siebend [teilte. Oft genug r)at in ber $eit bon 1800 6i§

raurjer Mriegc-lärm bie ßanbe burdjtobt, aber bie Xljätigfeit ber ©eleljrten b)at er nur

u'bcub hemmen, nidjt bauernb ftören tonnen, unb bie blutigften S8öfferfd)tad)tcn haben

bie (Mnirtoftunbe mcltbemegcnber (I-rfinbungen raunt um Ü)cinuten berjögert.

5ebe $eriobe ber 3£eltgefä)iä)te trägt Hjreh Stempel — ba§ neunjetjnte Safyrljunbert

unter bem Midien ber praftifdjen ^ermertung ber 9toturmiffenfd)aften. (£§ barf fid)

nen, juerfi in größtem Umfang bie ^robufte ber ftillcn ©tubterftube ber ganjen $D?enfd)t)eit

jugänglid) gemadit, fie in ben ©ienft ber SWgemeinljeit gcftellt 31t haben. 9^id)t Napoleons

Strategie, nid)t SBtömartfS fraftnotle ©taatSfunft toerben fnuftigen ©efdjtedjtern bie

n SWerfmale beS neunzehnten Safjrluinbcrts fein, fonbern bie (Eröffnung

.balju unb ber elften £inie be§ elcftrifd)en Telegraphen, bie SBunber ber

nubr anertennenben Tedjnif, Don ScKfluar^ Ktutftiuebeftul)! bi§ 31t ben

bauten, bie imn ber Sollte ber ?ltpent()äter 6i§ tn'nauf ju hm Don einigem

gigantifdjer 33erge it)re eifernen 5(rme rerfeu. ®er (Sntimcfel'ung
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tilg.

SBerbinbung bon roiffenfd)afttic$er t^epric

' in bicfcm ©er! umfaffenb gebadjt werben.

Aalnlninbert berbanfen, bollauf würbigen ju tonnen,

.111011 nnb jun&djfl in großen ßwßen ein ©üb bet

3a$ri)unbertS ju entwerfen, ber Situation, bie bind) bie

ber neuei dn'djte, bie franjöfifdje SRebotution, 110111)1117011 würbe:

immer ein rimifdj beutlet .vaijer, aber baS 9icid),

. 10, mar jur fitarifatur eines StaatSroefenS geworben. Tom
'.um ber ©lanj, 110111111101110 benn ein Seil bor alten 9ERaä)t, beS

GinffuffeS auf bio ©efci)icfe bor unter feinem ©cepter fteljenben SBöUer

b mar frafttoS geworben, weit ipaupl nnb ©lieber eiuanber fremb

:o an inneren ©ebredjen bahin nnb war bem Untergang gemciljt,

ort ihm bio EobeSmunbe fdjtug. Seber einzelne bor bieten Keinen 20cad)t-

ige hatte feinen eigenen Staat wot)l fo gut als es ifjm möglidj nnb —
nüt)lid) war, eingerichtet, aber bem SBo$l beS ©efamtreiä)e8 mochte er aud) nict)t baS fteinfte

. bringen 5)a$u famen sReib nnb ©iferfüdjteleien unter ben ©roßen, fteteS ©renjgejänl

unter ben Steinen. Trobte bor ©efamttjeit ©efaljr bon außen rjer, fo rührte fid) nur, wer

jimädm bom (Unfall frember Sorben bebroljt mar, bio übrigen wehrten nid)t eher ben auS

$aut tobernben Stammen, bis baS eigene Tadj ju gtiurmen begann. Überall

bor idiamlofefte SgoiSmuS, bie fdjlimmfie llnentfdjloffenljcit, gepaart mit beSpotifdjcr

für gegenüber bon Sdimädieren. Ter S)entfcr)e t)af}te ben bcntfd)cn ©ruber, ber SlutS«

mbte freute fidi offenfurtbig über bio Scieberlage beS ©tutSberwanbten; ben Surften waren

u freien Stfibte, bon Jfbligen baS fleißige nnb barum wotjltmbcnbe ©ürgertum ein

Xorn im Huge, Sltterorten Spuren beS 8crfuffS, bie SJorboten be§ naljcnbcn 3ufammen«
brudiv. felbfl im Staate griebriäjS be3©roßen, bom fein gleichwertiger SWadjfolger erftanben war.

Tom fielen StaatSförper follte leiber in ©eutfd)lanb felbft fein Slrjt erfteljen, bie

©ranbung ber 97eootution, bie alle 2)ämme beS abfoluten franjöftfdjen SönigStumS fjinmeg«

gefpfilt hatte, hob ben SRann empor, ber ba§ gcrmanifdje 3ieid) burd) eine blutige, fmmerjcnbe

. stion bot» alten ©ebreften befreien nnb 31t neuem Seben fät)ig madjen follte. Napoleon,

ber lentidilanb bernidjten Wollte, warb fein Wetter; er warf bie alte SteidjSberfaffung über

tax Raufen, wie er borbem baS ftartenfjauS ber fran$öfifd)en ©emorratte umgeftoßen Ijatte.

Die erfte fcälfte beS neun$et)nten 3a$r§unbertS erfüllt Napoleons 9?ame unb fein

Shitjm in nod) biet bohnern STOaße, als ber DttoS bon ©iSmartf bie jweite &ätfte. Gr
rar bie ^ndmntc ber europäifa)en Sßötfer, babei ber ©enialften Giner aller ßeiten, ein

Wann, in bem Uiilwbeit nnb £t)atfraft, fü)arfer 231itf unb ftdJereS Urteil fo glücffid) fid)

einten, bafj er wie fanm ein jweiter baju berufen fehjen, ein Reformator ber Staaten 311

Sie SRebolution mar feine Säjute, aber bod) nur bie Treppe gewefen, bereit er

•ite, um emporjufteigen; nod) bebor er auf bor ftölje ftanb, erfüllten tr)n monardjifdje

er Umitiiri, beffen 8iel nnb Smecf bie SSernidjtung ber ©eSpotie mar, enbete,

auSfütjrtidjer gefdjilbcrt werben wirb, h\v] bebor bie Tljore be§ aditjelutten

unbertS fid) fdjtojfen, wiebernm mit ber ©eSpotie

i bcntidic 9leidj am SluSgang be§ adjtjclniten SabjljimbertS in ben legten

anfreidj nodj unter ben 9?ad)meljcn be« ©ürgerfriegfS litt, ftanben bie

d)te Europas, SRußlanb nnb Gnglanb auf ber §öl> ifjror Ütfadjt.
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i. eine muh innen unb außen gefeftigte,

3nfetreid) ®eorg8 EIL berbanfte bcr

gtön$enbet (Etfolgej freiließ jumeifi in

,;cit, ba bet Seefjelb ftetfon [einen ruimi-

errang, licrrfdue in bet .veimat [oldje SRot, bafj

. an Mitteln borübetge^enb iine 8o$fangen einfallen

1 taal (Europas maten an bet 8ä)melle beS neun«

i 9Waa)t nad) allein im [tanbe, i"id) gegen bic ©efaljt, bie bon

tu Sänbet bebrobte, aufzuleimen. Tod) nur (Englanb jeigte

$aul mat [einet großen SRutter in allem uuäljnlid), et I;afjtc bie

;u motten, et betao[$eute bie 3bcen unb Tljatcn ber Sftebolution,

:

.i nidit um Dinge h'mimern, bie aunevlmlb bet ©tenjpfaljte feineS SReidfjeS

ötfrtettfarfe auä ber Seit um 1800.

lagen. 3m 3a(n* 1798 fa)lofj er fid) jmar ber „gmeiten Koalition" gegen gtautreid) an

unb fanbte ein ftarfe§ §eer nad) bem ©übmeften, aber fdjon nad) groei Sorten trat er mifc

mutig ani bem SSöITerbunb au* unb tiereinigte fid) mit ben norbifdjen (Staaten jum ®ampf

gegen (rnglanb-3 feefe Übergriffe auf aßen Speeren. @o lähmten bie beiben Sftädjte, bie

Napoleon* SiegeSjug in erfter £inie ju rjemmen berufen gemefen mären, gegenfeitig iljre

,'ie. 3(lS bic ©lotfen ba* neui^efjnte Saljrfmnbevt einläuteten, mar bie 23at)n jur

Untcriodumg bet falben i.; elt für ben Torfen frei. . . .

mfjen, ba? fpätcr bic Seele bc§ gemaitigen 93efreiungefampfe6 ber SSölfer Europas

le, batte beim Tobe gftiebtui) SSMlfjelmS IL nur nodj fdjcinbar bie Qbvofc

ig, bie Sricbrid) II. ifjin einft erlämpft Ijattc; grofj mar e§ jmar in feinem

ert fogar burd; bie Sauber, bie bei ber brüten Teilung ^>olen§ itjm an*

iljtn bie 2Had;t. 31 1§ S'viebrid) Sßilfjelm III., ber ®atte bcr

, be* SbealS einer gürftin, ben Tljron beftieg, mar baS
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ntenerocrt?

unb , \iulit O&cr [o iH'iiri'idiliilit,

mbrängenben SBotfSljccren bet gaUifddcn

i in einem fünfte tonnte ba8 öanb ber §o$cn

a0en jum Borbilb bienen, in bem ernften

iten Sittentofigfeii enbli<$ ein $k\ ju fe^en.

\i\ ftra^Ienben S?önig8 ber Könige, baue ein berberb*

taaten buräjfeudjt, im Taumel ungezügelter ©innenluft

unb Sitte Di« Surften gingen mit jdjiiininem SBeifpiel

rone ftanben feile Cutterinnen als eiufiufneicbfte Ratgeber,

n ami) bie Kleinen i'id) bergnügen. 8i8 ju ben SßrunTgemd^ern,

fei entnerbenbe Orgien feinten, brang t'aum je ein %on bon

rotten, gefneä)teten ©olfeS, in beffen §erjen allmäblid) ein »Über

gegen feine Untcrbrücfer ern>oä)te. Maum mar e8 nod) nötig,

üren, ober umfo tiefer mußten auf ben inifjadjtctcn, buvd) bie SBor*

unb ber ©eifttidjteü überall beengten „brüten Staub", bor allem

iiiini, bie ftammeuben Sdjriften be8 [djroetyer SlpofielS ber 9(ufHärung

uffeau muten, bev bie ©Iei^beredjtigung aller Stevbliebeu berfünbete,

initit b. bie unbefdjränttefte greiljeil at§ 3id jcbev ©efefcgebung. ®er

: franjöfifdje Stebolution burebmeljt, ift ber föeift 9touffeau§! SBar er ber*

tite, nad) mebr beim bunbert ^abreu nui§ ba§ Urteil über bie 9?ot*

menbigteit unb bie Gvgebntffe ber grollen Ummätjuug

ganj anbei* lauten, afö in ben £agen, ba bie ©reuet

beS $öntg?morbe§ ben 53licf trübten. §cute mu)l jeber,

bem nid)t berattete Vorurteile eine üöiube nm bie klugen

legen, jugeftefjen, ball bie grofte fftebolution für bie

(intmicfelung nid)t nur granfrcid)§, fonbevn aller

SBötfer notmenbig mar unb bajj mir ifjr bie moberne

©taatSform verbauten — bie befte unb gcrcd)teüe

uielteidjt alter ßeiten — bie f'onftituttoneüe SOionardjie.

23er in bev ©efdjidjte ber %a\)xt 1789— 99 met)r fietjt,

at§ nur bie ©djeufjtidjfeiten ber jeweiligen güTnrer

eine§ au$ tieffter ®ned)tfd)aft plöfclid) ju jügelfofefter

Aieitjeit ermadjten 23olfe§, ber mirb mit §egel bariu

übereinftimmen muffen, ball bie meltljiftovifdje Ibjat

i' bod) meljr at§ b(inbmütenbe§ 9Jforben mar: „ber

& Gebaute be§ 3f?ed)t§ madjte fid) bamal§ mit einem

^^A
f

5CRate gettenb, unb gegen ifjn tonnte ba§ alte (9e*

M ruft be§ Uured;t§ feinen SBiberftaub leiften. 3m
©ebanfen be§ 9ted)t§ muvbe eine Serfaffung er*

ridjtet, unb bavauf fotlte alle« fid) aufbauen. (Sine

erhabene 9h"il)rung Ijat in jener Seit gerjerrfdjt, ein

tiefer (5nttjufia§mu§ tjat bie ganje 2Mt bind)*

fdjauert, al§ fei e§ jur wirtlidjeu 53cvföfjiutng bev

oabrlnntbcrtc. Wenfdjljcit nun erft gekommen."
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Dfterfeft in SMosfmi tot 100 3al»rc

ich eherne 9hegel bet grofie Öölferfturm fprengte, jog ber moberne

Oeiv ,u, auf fetneui SiegeSjuge nidit nur bic geffetn ber 2Äenf$en föfenb, [onbern

tuefc iten unb ! bom ;>ang befretenb. Ter tädjertidje gfitterrram, mit bem bie

flaturfi: n bewerft hatte, verfiel bot bem bei neu Cbem ber Nufffärung JU

:b. bie na' .hrheit trat an bie Stelle muftifa)er gfonfem Xie ®nt»itfctung

b<r beu mfSjrocigen unentbehrlichen Gfocmie auS ber golbgierigcn Sllcbmnte mit

ihre Hufffteben ber pvaftifdicn ffljtffct, auf ber imfer meitumfpannenbeS

:wicn beruht, bie fcbranfenlofe StuSbebnung ber 3nbuftrie in taufenbfätttget ©eftalt,

unb ber Xetftnif. bic ihr bic maidiinclfen Hilfsmittel liefert, mar nur auf beut Soeben einer

mobrrneu öeltanicbauung möglid), bic an Stelle bon gronben, Swfen unb Sehnten bie allgemeine

Bewerbe :a bei boHTommener ttnab§ängig?eit beS Eigentums unb ber Sßerfon fonnte

bei fleifcige ^ürgervtaub iidi cntmicfcln, ber fycute bem Staate mafjr(id) eine nidjt minber fefte

Die privilegierten Saften cljcbcm e§ maren. 2Iuf bie Seiten ber Giuf'erf'erung

t eine , \cit ber freien (Entfaltung aller, unb nidjt wlefct ber geiftigen Gräfte — unfere

groKen liebter babeu ibre größten Sterte nadj ber SRebotution gefdjaffen . . .

^m unmittelbaren (Befolge ber Aufhebung ber alten, bom Staub ber Saf>rf)unberte

bebt
•

• uhränfungeu be? öffentlichen SebenS geriet allerbing§ borübergefjenb ba% junge

rgertum in bie ernftc (Gefahr, im ©enufj ber neugemonnenen grei^eiten feine

l oergenen. Die Sitten mürben (öderer, bie Tradjteu bizarr unb frtbol, ber

ber CV\efd)iediter frei bi* jur Sdmmlofigf'cit, bie SOtobe fdjred'te cor feiner Unnatur*

irücf, unb Damen bon nidjtö meniger als mafellofer Vergangenheit

nad) ben Ijödivtcu Citren ftreben unb fie — mie ba§ 53eifpiet ber

aud) erlangen. 9(nbererfeit§ fegte ber frifdje #aud)
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in ©emftlbe t>on be Iq Sinvtiic.

audj litnnclic Settiamfeiten (finroegj bet lächeriidie 8°Pf bei SR&nnet ). 8. muüte dnei

idjlidjten $aaxttad)t, bet Sdjnmtft ber Spraye einet einfaä)eten ÄuSbtucfgroeife meieren, an

bie ©teile beS Sd)nötTetfvant§ begannen im Shmfitgemet&e feftere Sotmen ju treten, bie

Jllt SBiebetettoecfung beS t'laffifcbeu StitS mäbreub beä Maiicrvcidi-:- rjinüberleiteten.

Shlf feinem Webict traten bie neuen Stnfdjouungen mcfjv in bie (Stfd)einung Ott auf

bem ber Sanbeemerteibigung. Sit ?iraut'reid) nannten juetfl 83otfö§eete bie Stelle ber bunt«

gemifd)ten, unjUbetlftfjigen eölbncrfdjareu ein, bie CffUierftellcu borten auf, ein Privilegium

ber Sofjitc be§ 9(bel« jU fein, jebcv Solbat trug ben Warfchallftab im Aiuuifter, unb ber

dorfe 33onaparte mar nicfjt ber (Sinnige, ber in einem I)albeu Secennium bom Lieutenant

jUttl Oenetal OUfftieg. ©8 genügte Don nun au nicfjt mebr, "„'ihnen )U haben, e$ galt

ftähjgfeiten, Senntniffe jeigen, Sßäte Xeutfdjlanb bamatt 5tanftei<$8 Sputen gefolgt bie

<Sd)mad) tonn £sena märe i$m erfpart geblieben. SRapoteon mar unübermiublidi, folauge

ben bnref) ben SBütgetftieg gemerften Leibenfdmfteu, bie et gefdiitft gegen ba8 HuStanb uer«

menbete, nur gemorbenc SBetufSfotbaten gegenübetttaten; et toatb befielt, ott bie SRot bet get

tnanifdjen SSötfet iinu ein allgemeines Stufgebot entgegenfteffte. £afj bie neuen Htmeen eine

neue STtt ber Siriegfülnnug mit fiel) bringen mußten, liegt auf bet §onb; bie frifdie Mraft

ber SSolfSfjeete lief; fidi niebt in bie iSdiraufen ber alten Strategie feffeln.

SReue Reiten bebürfeu neuer SWittet, unb bie Führer ber SSötfet madieu fid) um bie

ganjc Wcnfcbbeit betbient, wenn fic mit meitem ©Iid 6ebeutfomen Steuerungen bie Bege

ebnen. Dft aber fütjtt ber SBeg umto&ljenbet Stfinbungen and) ebne Jötbetung bet

Wadubaber jum ;>iel; bie (ihemie eroberte fid) bie SBett, obumhl baS vaupt ilne» 83oi

ßaboiftet unter beut ,s>euterbeil fiel „ber ©eift idiritt fiegreid) über baS "IMutgerün bet

©uillotine binmeg" — unb baS ßet?e§t8roefen entronfelte fidi \u höhn- Stute, ebne bajj bafi
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.Ä£M?

berl anbevcn

iftiguug gab, e8

,.i- bann gerabe

illev umiidhiitlidien

) il)rl)unbert, baß

i unb Jft-afl b<

tragenber öcbeutung burdj

oon (ftfenbaljncn unb

(inien, bac< heute ben ©rb&afl um*

ii SÖefetjl erftanben,

bürfniffen be8 9Q3ett(;anbelS

i bis in bie neuefte ;kit bie

itlia)fremb gegenüberftanben.

ufpiet, baS Europa am Snbe

teil 3al)rl)unbert$ bot, brauelit fidj

i wir und ruften, in ba8 jiuanjtgfte

teil, nicht \u uuebevholen. .veute be*

v feiner blutigen Weinet mefjr,

:.. Set^argie aufgerüttelt $u rccrbeu;

m SSettberoerb tonnen alle Kräfte

meffen, nirgenbä geigt firfj ein Sttffftanb,

namfymal bie SReaftion nodj i()v S>aupt

fcn roagt. Son 1800 bi§ 1900 r;at e§

manchmal in ber alten unb neuen SBelt ge=

mt unb gewettert, Steoolutionen unb Kriege

allen Staaten tiefe SBunben ge*

jdjlacjcn, aber bie ßuttur ift immer |iegretd)

* "rf*

'* &'.
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miitergcidjiittcn imb hat oiiul) bcn bidmften 9lebe1 tiihn bm i
;

' ab berfofgt bcr üor fjunberl

fahren ihr Dorgejeidjnet mürbe.
sJüh(; finb mir [eibet mcit botn hödnten giet, bcr SBerbrübening alfer Nationen, cnt

fernt, noäj ftaiTl bie SBefl bcmi fernen ©eften bi 8 jutn entlegenen Dffrn In Stoffen, aber

imniMiii) uni in bed) jdmn erreicht, jaJjllofe Sdjranfen jroifdjen bcn (Gebieten fciublidjer

5Ra<$barn finb bereits gefallen, nub wenn Ocntc bie ©rojhnäd)te neue Koalitionen bilben, fo

gilt eS, bcn allgemeinen trieben ui erhalten, nidjt bie gfitrien bc* Mriegc? \u entfeffetn

Vlml) beute ift bcr 8iu8gteid) jroifdjen bcn Stänben wd) lange nidit gelungen, hinter bem

brilten 2tnnb hat ml) ein Dierter erhoben nnb oft febon bndjenb bie idnuielige l\anft gereeft;

^^1 k ^^

^^[ iv^ VT

t\ Hk. ' B*Rv ^W|. |i Iru/ul

ki r i y «,„'4

WÄ -Ji ^^ V i Ä "'^^P'

•

©cfeflfdjaftSfotel uor Innibcrt 3nl>rcn.

aber feine Rubrer leiften ä3er$td)t auf ©eirali nnb Umfturj), auf oallbeil nnb ©ranbfarfel,

auf frieblid)em i\?cßc fudjen fie bie 2age bcr iinterften klaffen 511 beben. Tic ©c
fdjidjte ift bie hefte aller ^ebrmeiftcrinnen — baS ©nbe beS adn^ehnten 3a$rf)unbertS hat

allen SfufgeWärten gezeigt, bau bcr SBürgerfrieg nur baS ictuc Hilfsmittel eines oergroeifelten

SSolfeS fein barf nnb baf; bie fdminfcitlofe Vhiardiic jum Mampf aller gegen alle, jum Unter

gang führen muß. Tic frai^öfifche SRebotution hat bem SJolI baS 9ieä)t erftritten, an bei

{Regierung teilzunehmen, fie hat, inbein fie bie Unmöglicht'cit eineS unmittelbaren (iinftnffcv

ber klaffen auf bie Aiihriing bcr StaatSgefcflä'ite bewies, jugteidj bie nette $errf$aft£form

gezeitigt, bie eS ermöglicht, auch auf fricblidicm SBege fokale dieformen bnrd^niiilnen. . . .

Ter (SntnücfetungSgang beS neunzehnten C^hrbnnrcrtv unterfdjetbet fich fo mefentlidi

mm bem beS achtzehnten, baß baS Söilb nnferer Jage jenem anberen, eben (fixierten, tanm



ein ©efpötl aller Bölfer,

bamatö babon träumen

[en ju fönnen, tiefer unb tiefer

oertorenen SRu$m iiim tuiebergeben,

rnglanb lieht uidit mein- auf bei .vöiu-,

abtr bie Duellen [einer Mraft uub [eines

ie&en nidu me$r [o reichlich wie früher

idj bat nicht* bon bei Wacht eingebüßt, bie

htropaft wädjfl lucinichv bon Eag jn £ag.

eningen auf bem ©ebiel bo-> getfrigen Bebens : bie

i fte aller ZBtffenfdjaften, ifi in ben fcintergrunb

tubium bei SRarurftäfte un[ere ;')Cit. Die Tichttunft,

Blüte, init an ber 2dm>eiic bc-> neunzehnten 3af>r§unbert8

unb Dranges noä) nidii ju Äbemnnben iHTiiunht, gtetcr) i^r bie

ftoricnbilbem bis >u ben 8torbenbid)tungen Jtrootb SflöcfUnS

:, uub bie SRufif, ber heute leiber fein SWojart, fein 93eet$obeu lebt.

n\. nur luicfelungSgang fiel) im einzelnen bottjog, joll bie Stufgabe

. . .

'/Kt 6/,/r/ti f/ll/fti,'/!-A/fl/.

'.-junfötartc jum 'Jfcujaljrjtag 1S01.
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meimal (jaben im neunzehnten oalnluuibert ©Heber bev Familie

Söonaparte naä) bet SBett^errfdbaft geftrebt; bribe Cerfud)e

bebeuteten für 5ranfrei($ eine ©podje be£ gtängenben Auf'

fdjroungS, für alle übrigen Böller CuropaS eine ;^eii ber

Sorge unb ©ebrängnis. Ter erjre tute bet britte 9topol

waren Slbenteurer, aber mäljrenb ber ältere nur bev eigenen

Kraft tiectraitte, tief; bev ÜReffe, bev fünfzig Saljre fpäter

bie 99?aä)t an fidj vif;, bon bev fä)tuanfenben ©unft bev

urtetfätofen SKenge jid) emportragen. 93eibe ftarben im

@rit, beibe unter ben Slüdjen ilnev ßanbMeute; i

3d)icffal beS SDtonneS, bev in bev ©efd)iä)te f'aum feineSgtetdjen liat, mar badfelbe, nrie :

bc§ mittensfdjroacljcn (Satten bev fd)önen Xeufetin Giltgenie SRontijo. . . .

Sfeur a\\] bem btutgebüngten ©oben beS rebotutionären grranfreidj fonnten bie träume

be§ pfjantaiiermlfen (Sorfen, ber 1785 at8 Lieutenant in bie Sfnuee SubmigS XVI eintrat.

\o rafd) fidj erfüllen. 5Rur ein burdfj ffönigSmorb unb ©ürgerrrieg, bunt) S>d)recteu3r)errfd)aft

unb bittere SWot mürbe gemadjteS SSot! tonnte in einem bretßigjfirjrigen, faum im Shrit

mefen erfahrenen ©eneral feinen (Srlöfer erMiefen. Cime ben fdjranfentofen £ertori$mu£ bet

Satobiner unb ©ironbiften, ovjue bie roilben ©raufamfeiten beS 28or)tfa$rt8 ?(u8fä)ufTe8, oime

bie fdjmädjltdje ©ireltorialnnrtfdjaft naä) ber Shtftöfung be8 $onbent8 mären ßonfutat unb

Kaiferreidj jer)n unb fünfjeljn "\alne nach bem Sturj be8 abfotuten Königtums nidu inögturj

geroefen. 8tber alle bebeutenberen Staatsmänner maren ber ©uiflotine juui Dpfer gefallen,

baS Söot! erferjnte einen SRetter, unb eS [ubelte bem (Srftcu ju, ber mit fefter §anb bie ©eroaU

an fidj riß unb bie entfeffelten Sröfte nidu unn Sampf gegen feine SMitbürger, fonbem jut

Verbreitung ber SReboIution8»3been im ?fu8taub bermenben wollte,

Sai MX. SatyftunbKt. 5
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uubiui) untyanbeit, mil

in 8Reid) befanb bie [unge SRepuMil

. :i m oalitioii unb jugteidj bcn tönigS-

mpfen, olme bie mid)tigfn\ imentbcln

:. beulen Der 9cattonatwo$tftanb mar

bei Hffignatenfd)wtnbet fcatte mit 9cot«

tt qu&tenbe $unger bie 8eibenfd)aften ab^u-

ftaub unb SRorb betrogen Waffen bie ©e§nfud)t

:nt imue Bnbe ein ^iel fefcen, bie 8ÖßeT ber

m tonnte.

.. ber ftonbenl aufgettft, am '-'s. einem fünfgliebrigeii

unb ffarnol [tanben, bic boffjie^enbe ©ewatt au-

mtmern an bie Seit« abteilt »orben, ber „Not bei Sttten" unb

; eine ^olitif ber Berftyltung begann, bie |eitli<$ mit ben elften

ifammenpel, bem bie ©irettoren »um Dan! für bic Unterftüfrung,

:d. am 3. SRftra 1796 ben Oberbefehl über bic fran$öfifd)eu

en anbertraul hatten. Giue gtanjenbeßaufba^n fürmabr: 1785, mit fcdjsetju

©enetat, IT'"
-

' .vceriübrer, 1804 Raifer. unrein Wann bon ber

unb bem Setöftbewußtfein Napoleon?, formte fo rafd) bie Dtigarrf;ic,

in bie §errf<$aft einefi (Sinjigen, bie be£potifd)e 3Dconard)ie teuren, nur

fm leuSftärfe befi [einigen bnrfte e8 mögen, eine burd) bie fürd)terlid)fte

erregte Nation |u bänbigen. 3>ie mit bem Strome [d)mammen,

Stopoteon, ber fid) ifnu entgegenfremmte, marb §od) emporgehoben.

Ute fid) ber jugcnblidjc ,"\clbbeir in Seiföa an bie Spitze ber nid)t

i in i rrfaflung befinblidien Gruppen unb fd)on am 14. 3Wai fonnte er als Sieger in SRai

n, nadibem er ben greifen öeautieu, ben gür)ret ber Dfterreidjer, unb ba§ £>eer be§

rbinien gefd)lagen batte. Tic italienifdjen gürjren waren untermorfen, efje brei

S uib gingen, unb ben Rttiferlidjen blieb um bie Witte be§ SaljreS afö le^teS Soll»

ntua, bie fie beim aud) mit au&erorbentlidjen Opfern ju galten oerfudjteu.

«ber nadjbem n alle Angriffe ber ju §üfe eilenben (Srfafearmeen juriicfgefdjlagcn

'.'antua unb bamit uiglctd) Eberitalten eine 93eute ber franjöfifd)en 9vepubtif.

C (tober mußte Dfkrreid) in bcn gfrieben bon dampo gormio mittigen, ber e§ jur

«tbtretung I ^erlaube, ber ßombarbei, SenetienS unb be§ SBreiSgauS $wang, jugleid)

aber aud) ba§ unhcilüoltc 8erfpreä)en bebingte, bafj fünftig ber 9U)etn 3>eutfd)Ianb§ ©renje

bilben ioOte: auf einem fiongren in SRaftatt wollte man ben fdjnöben Sänberljanbel, bie 33er«

aanfreid;5 auf ftoften beS bcutfdjen 9teid)e§, in aller gorm jum Stöfdjlufj bringen.

inffufj ber neuen SRepubli! griff angefid)tS ber (Srfotge SBonaparteS immer

<iter, überall, wo fid) ber gcriugfte Hnlafj bot, mifdjten it)re Sdjergen fid) ein. ®er £ob

fcneratS bei einem Strafjen framall in 9tom 30g bie 93efet3itng ber ewigen

ng ber meltlidieu .verrfdjaft be§ ^apfteS nad) fid). ^iu§ VI. geriet

ufdjaft, au? bem Sird)enftaat erftanb bic römifd)e ÜtepuBlif, bie nad)

ftorium leitete. 53alb barauf teilte aud) bie fdnveijer Gibgen offen*

[ienifd)en Staaten. %xo§ fjclbenmütiger ©egenmerjr erlagen ir)re

hbarlanbe§ - - am 29. SWdrj 1798 trat ein neuer SBafaffenftaat

«i:
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ii, btf In Mut 11. ! i :»ii publt r, ju bcr fid; im 3<uuiar bc« ^al.

bie au* bcit Sdnbem ociDinanbS IV. mm Neapel gcbilbete paitl)em>päijd)t: 9lcpiiblit gfielltf

~\iu Triumph, mar Bonoparte inuniidjcu nadj fjaril ^uiüifgeehrt. Dom Xircftorium

mit Qberfa)mengtia)en Oobreben empfangen, bom Colt, baß mit ermacheiibcr Vegeifterung in

ihm bcii SKann bet ^ufuujt ju fe$en begann, allerorten freubiß bearfl Ter frage

Sieger imtmi bie überreife Knerfennung mit trfünfielier ^cicheibenbeit entgegen, fein

fein Ötid berriet, bafi er fi$ bereit (Bettetet füfitte ,
bem In B&fbe bie fcerrfajaft, bie

[efei iuhI) fünf Sa)mft<$llnge befafcen, jufaflen mußte. Tic Dirtftoren anbererfeit* erfüllte

bie maä)fenbe Popularität bet Ciegert mit fernerer Beforgnit, boppclt gern fHmmten fie

.////// rmrtfritifm tJ^wnftfYmfrn ./"/<>/>/•// .-., t /n//ntit/.; Crßäirmng m»i*mHfßt.

=Nr sie

i

£

Sacfimile einer gleichseitigen Earftelluiig.

bavum ben planen ju, bie SonaparteS ßriegSlufi erfonnen hatte. Ter gcfäln Udiüc ©egner

ber Stepublif mar ©nglanb, ifun fottte baljer bcr nädjfte gelbjug gelten. 6d)on nm Tage

nadj bem 9tbftt)tufj bcö griebenS bon ffampo gormio r)atte 9capo(eon bem ©ireftorium

fdjvicben: „Tie Dftcrrcidjcr ftnb f$merfftüig imb gierig; fein 83otf ift nnferen inneren Hn>

gelegensten gegenüber meniger rdnfefüd)tig unb gefährlich att ba8 ofterrcichiütc; bafi eng'

Ii|d;e bagegen ift unternehmen!) unb tiiätig. SBir muffen bie engtifdje 3Wonarü)ie jerrrÄrnmern,

ober geuuivtig fein, burdj bie Umtriebe unb Beilegungen ber rührigen Snfutaner fribft

jertrümmert ju merben. Ter ftugenMtd ift günftig, bieten mir aQeS auf jur Stärfung

unferer SWarine unb jerftören mir (Englanb! 3ft baS geidumen, fo liegt duropa ju unferen

Süßen." ©eine cvfteu Sßläne nahmen eine Saubung in ©ngtanb mit $itfe befunbenr 3a$r$euge
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I; aU aber bcr neue »Ober«

ber Jhieg*$afen örcfr, Sjjjerbourg

i [jerigen {ftüftungen niäjl genügen

er Don bein 3nfetreid[) ab unb befdiiof;

.an ju erobern. So abenteuerlich biefer

n, er entfprang nidit allein bein 9ru§in*

:i Sngtanb: 83on Ägypten aus tonnte

\'ii führte ber SBeg aber midi und) ßleinaften,

man ben Otiten abringen fonnte. SKit peber

um 19. SDtai 1798 fonnte Sonaparte

: ben beften Gruppen jugTeid; 5ranTreio)8 tapferste

3n feinem (befolge befanben fidi ©cler)rte unb fiflnftler,

burd)forfä)en unb betreiben fofften.

rgierung fonnte bie fieberhafte I^fitigreii in ben fran$öfifd)en ßtiegS*

ben, aber baS bon Slbmivat 9Mfon befestigte ftarfc ©cfdjmaber

nbtidjen Urpebition }U erfunben fudjen. ßlt8 bie§ uad) SBottyen

apoleon bereits ungefrört bon bev 3nfe1 Walta, bereu ^e=

.nb ergab, ©efifo ergriffen. SÖbr}l fainen bie Gruglcinber nun-

mehr bi aber bafl ölfld mar beut ttiUjncn fyolb, am 1. Suli 1798 tonnten

ffe auf bcr SHljebe bon Slferanbria Sfafer werfen.

ßanbung ber Inippen runbete eine boütonenbe ^roHamation ben

Ägoptmi. i obriücn nur bec-lialb in* ßanb bcr Sßtotemfier gefommen feien, um baS

aft ju befreien unb bie §errfd)afi bcr Wamel uefen, bereu güljrer uad;

SJiOfftr unb ol I auf ben ©rof$errn in ®onftantinopel fdjalteten unb matteten,

$u bredifti frert traten bie franjöfifdjen ^Regimenter ben SRarfcrj an, bcr fie 311 beu

fütjren foHte, aber balb roidj bie frolje ©rmartung Ijerber ©nttauferjung.

^Wid^t burdi iMilmenliainc unb ladicnbc gfluren führte ifjr 28eg, in fengenber ©onucnglut,

bjmgentb unb bon brennenbem Turft gequält, mußten fie burd) ben pfabtofen ©anb ber

öiiüe gen I Tag unb Sftoäjt berfolgt unb beunruhigt burd; bie mifben Weiter*

borbeu ber Wamelucfen. Hn ben Ufern be§ 9MI, uumeit ber $?auptftnbt, fam e§ eiibttd)

juiu Hitfgang borauSjufefjen mar: Sffö ©ieger fonnte Napoleon nad) ber

an ben ^mamiben" in bie Sinne ®airo§ feinen ßinjug galten, ©od) fd;on menige

2ac maubclte eine gä)rccfen$botfd)aft bie Srcube be§ erften SriuinpljeS in Stauer unb

itte bie fanggefuajte fran$6fifd)e gtotte enblicr) in ber 93udf)t bon
h» «bufir. unweit Hleranbria, entbetft wvh uad) jmeitägigem, m5rberifd;em ®ampf bottftctnbig

*ernu$td; nin mienfd)iffe unb jmei Fregatten rettete eilige 3-hicf)t bor bem Serberben.

ige mar mit einem 2d)(ag eine fjödjft gefährliche geworben, ber SSerluft ber

ebentete bie Unmöglichkeit einer balbigen 9iüeffer)r be§ §eere§ nadj granfreidj unb ben

ÄBfo WPten madjtcu Kufftönbe bcr fanattfetjeu äRufelmänner bon Sag ju Sag ge=

Wein »apoleon fonnte ba§ ©efürjl ber gurd)t nid)t, inmitten aller ©djroierig*

er Don neuen Siegen, bon füfjnen 3ügen, mie Slteranber ber ©rofje fie einft

Tic Itnrutjcn mürben bind) SBaffengewaTt bezwungen, bann brad) bie

ten auf, um in ©nrien bie Srifolore aufoupffonjen. 9?ad) Ifurjer S3e=

eften 5ßl% KI ?(rifd) unb 5affo, bor ben dauern @t. 3ean§ b'9(cre

I7H



pten mii) Syrien.

3rait<;oiä Öondjot. ^oitapartc im Mat öcr ftiiiiflntiiöcrt.

Original im Soutirt» SDtuftwn. fßaril.

bagegcn Ovadj fid) bie 8-Utt bcv Eroberer. Tic Söefagerung jog fid) enbloS bin; SRapofeon

mußte, als gar nod) bie Sßeft in feinem .vxcv 51t muten begann, rufyntoS ben Sßucfjug no

ben Ufern be8 ^eiligen (Stromes antreten. SBiS an [ein £ebeu£enbe tonnte ber 9ta$m*

gefrönte ben Gktmm über biefen 2Rif>erfofg nidjt oerminben, nnb trauenib fagte er [pätet

einmal: „SBäre ©t. Sean b'Wcre nicht geroefen, fo baue ich bcv Söelt eine anbere öeftalt

gegeben nnb roftre siaifcr be8 SKorgentanbefi geworben. 8Tn einem Sanbforn finb meine

Sßläne ^afcbeUt." 3(18 ber Stücfjug, ber [djmere Dpfer farbeite, enblid) gelungen mar,

marteten neue Kämpfe bcv (5rfä)öpften. 83ei Slbufir errang Dtapoteon nod) einen legten 3icg *.3«m

im Orient, bann jmangen i r> 11 bie trüben SRadjrid&ten, bie an* bcv .veimat \w ilmt krängen,



,uii iHTiicf; er mit tuenigen Öreunben

iig geftidl baue. j\ innere ©cbanfcn

. niemanb at)ute, baß ber ©eneral, km
tnglifd)en ^i'.im- bvelitf, fdiou lüenrge SBo<$en

in vi'.n ^elierrfdicr a nui tn-ii'l)-;- anfftcii^on foütt

•ht, alt öonaparte am !». Dftober 1799 bei

lerreitf», 2nglaub, 9tujHanb imb bie Sfirfei

i Unternehmungen unb ©djicffale uns fpfitet mnl;

ben gemeiufamen getnb nieberjumerfen, unb in ber

Italien maren ihre 5elbt;errn fiegrcidi geroefen. Stile

.
- unb i7i»7 erfrritten t)atte, mürben burd) bafl

;: veeriüiner in große gefteUt. SWafferta nxrrb Don ben

i Dberfdjivaben borgebrungen mar, bom tapferen Sr$erjpg

Italien hatten fidi SOioveau unb SWacbonalb nidjl gegen bie

.i'.irten vereinten Dfterreidjer unb Bluffen JU galten bermodjt.

i neliiiien, ban angcfidjtS [o fdnuernnegenber SWißerfctge, bie fdjou

ber Jreunbe cutbelneube Variier lirettoriahegierung jeben ipatt

rr ^afobiner begann lieb bereits uiieber jn regen unb alle Parteien

beim gortOcftanb ber bkherigeii 9tegierung§form bie junge 9icpublir'

I;e übevraidieute ttuubc bon ber 9h"idM;r 9iapofcon§ metfte

- inbe lauten Subcl, unb rafdj fanuuelte fid) um ifjn ein gfänjenbev

:i unb Dffijicren. Ter \xtb bc§ £agco bvängte fid) uirgenb»

für beijer, im [ritten ben (Setualtftreid), ber ihm bie erftc Stelle im

l tjubeveiten. grod ber ©ireftoren, bev {fuge ©ici)&§ unb 9fogcr»

:iim ergeben unb wirften für ifnt im 9iat ber SUten, fein trüber Suciau

(j
im 9rai ber günf^urtbert fübvle, mußte in biefer Stammcr neue

Um bie SWitte bev SKonatS ©rumaire bc* ^aV)re§ VIII fdjieu ber vedjte

itir ben Umflurj ber bi; beugen ßerfaffung gefommen; in bev gri'tlje be§ 18. fam*

irtiftcn im Sjaufe SRapöleonS jur legten Beratung, bann eilte jeber auf

^ j rn. Um lieben lU)r morgen* trat ber 9Jat bereiten ju einer ©i&ung jufammen,

t*cr nur bie ger SiewV (iiiilabungcn ermatten Ijatten. Tie Solgc batmu mar, baf;

. ift ber Antrag, „ougcüdjt* ber broljeuben öcfafir, bem Wen erat 53onaparte

rm r bie Sinieutruppen unb iVationalgarbiftcu in 5ßari§ ju übertragen unb bie

er beiben ffammern ua.1i 2t. (lloub yt beilegen", jitr Siunafjme gelangte. Tamit

t irehoriumS beficgclt; ba jcber füllte, baf; ein neuer Wegcut im Sßegriff fterje,

:u reinen, folgte feiner me[)v ben Reifungen ber bivf;erigen Wadjtvjabcv.

unb feine ©cuoffen formell jurücfgetreten maren, ftanb ba^ 9iäbcvmcvt' ber fdjmer-

gicrungviua'diiiic [tili; nod) cfjc b:c Sonne bc* 18. Sörumaive fanf, gab e§ fein

£er 8?al ber günft)unbcrt mar niebt fo Icidjt gefügig ju mad)en, aber and)

i fd)lien(id) baju bequemen, ben £kfd)füffcn be» 9iate§ ber äfften bei*

d mar bamit inbefjeu erft jur Raffte gelungen; mie, menn bev 9iat ber

itunbe bev Wilitavbiftatuv uübevfct
c
Ue? ^onapartc mar fc[t entfdjloffen,

bev Bajonette ju evvciefjcu unb traf banad; feine aRafjvcgcfu.
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SfnfcljMtji bcv* «tnatsratctf biircf» bte ^ottfuln.

sJlad) bcm ©emfllbe Don Soubcr in ber ©alerte ju 3Jerfniflc3.

Straft be§ am 18. JBtumaite gefaxten SBefd^tuffeS mußten bte 9T6fleorbneten am 9tadj«

mittag be§ 19. im «Sdjtoffe @t. GUuib fid) betfammetn unb fte tauten faft alle; bettegen **»*j*

imb öiigftiid) bie ÜDtttgliebet be§ JRateS ber Sitten, grotfeub unb in bon Minute 311 SRiratte

madjfenber (Erregung bie rcpubtifanifdje Wefjilieit be8 8toteS ber Sfmffmnbcvt, bei ber Tainti

nod) B^cifet über ben matjren ©tnnb ber Verlegung if;rer Sitzungen beftanben. Soweit

Ijatte man fid) beut duxutg gefügt, aber nun follte fein Sdjritt weitet getfian roerben auf

bem SEBeg jnr ©abelfyerrfdjaft — 2tufted)t!)attung ber allen SBetfaffung ober Tot»! baS mar

bie ^ofnng. ©türmifdj mar bctngemäf? ber öettauf ber 3inungen beiber Mörpcn'diaften,

unb bie 3-rcunbe, bte beut in einem Wcbenfaal ber lintfclieitHiiig Ijarrenben ©onapatte in

turnen 3^tfd)enraumen ^eridit erftatteteu, tonnten bem ©enetttl feine trolle 8otf$aft bringen

;

ber ®ieg fdjieu mcfir atS jtbeifct§aft Napoleon bettot bie ©ebutb, er mar eS mübe,

Trt9 XIX. ^alivtmnbovt. 6



,ii Hammer bie brotyeuben

en mir ein CEube!* SOiil rafdjen

u- ber Alten, um jle burd) bie

tneral uerftanb numi feine Solbaten in

.-, in wotylgefügten Soften ftaatSma'nnifdje

niuic logifdjen 8ufammen$ang, fpraä) er auf

..!i errannte, baß ©orte allein niä)l genügten,

bro^cnb oerliefi er ben 9tat ber Sitten unb begab fiel)

ncn er ben ©efe|I erteilte, fidi bereit ui r)atten.

Jünftyunberl wagte et nia)t me$r allein ju betreten,

ter beut toben ber Dppofition bie Seemeile befi Saales

tob bem Styrannenl Sagtet ihn!" braufte es ifyn

; man auf ben ©eneral ein, bei bteidfj unb bermirrt

rbittertfren Gegner franb. Rein SBort tonnte er fpredjen,

•.:1t mußte er fidi, halb gqogen bon feinen greunben, Ijalb gebrfingt oon

flucti Sucian bermodjite ben Sturm uiebt ju befd&toiajtigen, er

n feiner SßraT'bentenmürbe in ben Saal, eilte bem ©ruber naef)

(baten mit lauter Stimme \\\, ber 8tat ber günfljunbert fei auf*

:nbcl mit Baffengemalt auSetnanberrreiben. 93ef"el;le crfdjallten,

imclu wirbelten, SWuratS ©renabiere brangen mit gefälltem ©ajoneti in bie Crangerie

unb jagten bie oerfafJnngStreuen Abgcorbneten ju Spüren unb genftem IjinauS. Ter

war gelungen, SRapoleonS Tit'tatur tonnte beginnen . . .

Doanb, in bafi fic $unädn"t fiel) fteibete, mar baS „ftoufulat": biet SKänner

an .

fce imtfiilidi ber (Stateral ^onaparte — füllten als ®oufuln ben Staat

fo lange Dertoalten, bie- bie neue ©erfaffung, beren Aufarbeitung fofort begann, bollenbet

unb Roger SfcucoS bnrften bie dljren biefer rjobjen SBürbe mit Napoleon

11. aber auch nur bie tllne; bie Wemnlt rif? ber Xittator fofort an ftd), er war ber

fernt (coOegrn nidjt mefjr alv öerater oljne befonberen ©inffuß. SBar biefe-3

n bie erfte 2tu?c tut Xcfpotie, fo mar bie „SSerfaffung be§ SafyreS VIII" bie

üb burd) fie auf $ef;n Saljrc als erfter ®onful mit ber Seitnng aller

Siegienr nfte betraut, unb neben feiner überragenben DJfadjt fonnte feine ber neu*

gebilbeten ©etyörben ^ebeutuug erlangen, meber ber Staatsrat, in hm Napoleon eine 9?eit)e

Hugcr Mopje berief, nodj ber Senat mit feinen adjtjig auf SeBenSjeit berufenen ÜOtitgliebern,

benen nadj ber ßerfaffung bat Seü)t {uftanb, alle Fjörjeren ©teilen ju befc($en, bie @onfutn,

Winifter unb oberften SHicfjtcr ju ernennen; notf) weniger enblid; bie auS Sribunat unb

•^gebenbem Körper gebilbete »©olfööertretung", bie faum baS 3Recf;t eines S3eto Ijatte,

gefdjroetge beim baS, eigene Anträge 511111 ®efe£ ju ergeben. Staatsrat unb Senat toaren

on oprnfjcrein gefügige SBerfyeuge beS neuen Siegenten unb bie eifrigften görberer feiner

Mrebungen. SHemanb fümmerte fid) um bie beiben anberen ftonfitjbt,

I unb ßeonm, bie auf flirunb ber ßerfaffung beS SaljreS VIII ernannt morben

llirfte, teil? beunmbernb, teils furd)tfam §u Napoleon auf, ber eS !aum

fanb, feine ftaifcrträuiue ju öeröergen. SSie efjebcm bie gefrönten

er bie ^ruufgemädjer ber Suilerten, unb feine fdjöne, teid;t*

bie ©itme bes ®encrat§ ©eauljarnaiS, mit ber er im Sa^re 1796

trtS'i:



3ofr»I)inc r iKiUiolcoiic- cri'ic ^niinlilut.

9Ja* t>cm (Beiltfilbe Don «gicrrc v

;; vuD'l)on im 80UBte«9hlffltn ju "i'jril.



itrebe »Bürgerin* ©ouaparie,

3« ißarifi unb in bem Bufifa;toji

;u enttoicfeln, bat bind) bie Mifitumg bon

men, bem republifanifa)eu G$ara?ter befl

ber früheren >>of^ofcUuhaft genugfam Stoff

[S ben J hroii auf fftt ben ßaifer, b«

jert bie Kotion be$errf$te . . .

unb Sieben tiefem fo d)aratteTifrifc|e ©eitröge

[ution imi> ffatferrela), ba| fic n'm übergangen

in ißari« eine [unge, auf bei Jnfel Martinique geborene

..' (a ^agerie, bie eine ttuge, aber bura)au8 nidjt fittenftrenge

r-eviiuilili hatte allein bie Cliic mit bem SSicomhi

ten tage an, ber Chatte luulief; fein junge» SBeib unb

nid ihrer laute ^urücttehieu. 1)a fam bie grof?e

ftebotution unb bon bem Umfdjmung auf

rr

.
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allen ©ebieten fottte aud) bie arme S3er*

(offene SRufeen jie§en. $)er JtuSfö^nung

mit bem hatten folgte beffen ©rfycbung ju

lml)eu Ämtern unb SBürben, er roarb Sßr&fl*

bent ber ionftituterenben SJerfammlung, warb

fommanbierenber ©eneral ber 9Mjein='ülrmee
l

unb Sofeptjine tonnte in itjren <Saton§ bie

©rofjcn be* £age* begrüßen, Sftidjt lange

uuifjrte ber ©IftcfStraum
,

gleidt) taufenb

auberen inuftfe aud; 33eaur)arnai§ mcirjrenb

ber ©djrecfenSfjerrfdjaft bie (Guillotine be»

fteigen, unb feine mit tfjm t»err)aftete ©attin

beroaljrte bictleidjt nur it)re <5d)önf)eit bor

iL Die SBodjen, bie fie im ©efängni§ uerbradjte, mürben für Sofepl)ine

bebeutungÄüolI, fic fdilof; fid) eng an eine Mitgefangene, bie gra^iöfe Mabame Stallten an,

ber« nad) bem Sturj KobeSpierreS altc§ Dercinte, ma§ in $ari§ bind) Madjt, 9teid)tum

:
:,
önr)eit ftd) au^cidnicte. 8fte ber aümädjtige 53arra§ ber ftfjöneu ©panierin feine

;inoanbte. blieb audi oofcpfjine 53eaufjarnai§ nidjt unbeachtet, fie särjtte balb jum

SBüfttingä unb lebte luftig in ben £ag rjiuein, unbetummert um bie ©djulben,

:.-, für lag mefjr um fie tjäuften: 9?ad) aujjen rjtn bie glänjenbe Sßettbame, ftets

jfpufct unb bei feinem Vergnügen fcfjteub, innerhalb ber bier SSänbe be§ fleinen £äu§d)en§,

in entlegener Strafte bemoljnte, Don 9iot geplagt, mit ifjren $roei S'inbern, (Sugen

fe, beinahe barbenb. „SUeibung retd; unb prunfooH, Söäfdje fpärlid) unb arm»

fo marb einmal it)r öefifc gefdjilbert, „breijeljn elegante Stoben, aber nur fed;§

- Unterröcfe — ba* fennjeidjnet bie ganje Sofepljine!"

.parte fie 511m erften Mate faf), jaulte fie fajon 32 Sa^re; ber Seint ent»

"igen Jjrifdje ber Sugenb, aber bie ©eftalt mar nodj immer bon bottenbetem

ueitf> unb ine(obtfd), genug ber Steige für ben {(einen, unfdjetnbaren ©orfeu,

ngenerjm auffiel, a(§ ber leucrjtenbe Süd ber fcpnen klugen. Sofeptjtne [teilte

>
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ifjre SRefce, f i c luotlte bcn jungen

©eneral, mm bem aO be»

uut Bemunberung fpraä), ui

iinen fjrftfjen ii'iini Bio nei laugte

nur feine l'iebe - cv bot il)r

feine $anb uub feinen Warnen,

vt ii- bev galanten lame, beten

bewegte Vergangenheit feinem

Sparifet ein ®e$eimnu1 war, muvbe

am 9. aWfirj i7'"i bie Gemahlin

bei Aclbljcivn, bem gerabe in jenen

£agcn bev Cberbcfeld fiber bie

©treitfrdfte in Italien anvertraut

roorben war. 3ofejn)ine liebte

ifjvcn (hatten nidjt, backte niemals

baran, ifjm bie eljelulic Treue \u

bemafyven, ei aber, beffen fä)arfem

'-ülicr" fonft nittjtä entging, fd)ien

alle§ $u übcvfcljen nnb üevjiet), wenn

er e§ enblid) bodj bemevfen mußte;

bie l'eibenfdjaft machte it)n [ange

blinb für ifjre gelter.
sJiuv fo

mar eS möglid), ball bie OMiebte

be§ ©rafen ©arraS nnb anberer

©rollen jener 3eit, ©attin be§

erften ffonfutS bleiben, ja enb»

Ud) Slaifevin merben tonnte . . .

*

©ie Umgeftaltung ber inneren

SSevljältniffe §frantreiü)§ befdjiiftigte

ben erften $onful nur t'ur^e 3eit,

aber evftaunlid) ift e§, 31t feljen,

mieüiel fein glän^eube« Dvgani«

fation§talent in menigen Neonaten

31t fdjaffen nerftanb. ®ie ginanjen

nnb baS ©evid}t§mefen mürben neu

georbnet uub bie Skvwattung ber

einzelnen 2anbe£teile Don Oh'imb

auf umgeftattet. S)urd) Gbit't 00m

17. geBruar 1800 mürbe ba§

^väfeftuvfnftem juv (Ä-infübruug

gebradjt, jene (and) jefct noü) be-

ftetjenbc) Sonn bev ^ßrobtnjiat*

bermaltung , bie bem jeweiligen

$a« XIX. 3al)rl)itubfrt.
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ba£ Staatsoberhaupt

©tflfä^rtgteil ernennen

: nidjti anberefl traveu , at£

mal neue große Stufgaben feiner

n, um im Jfampf gegen bte $eere ber

en ju tonnen.

t mrn'id), fltußtanb imi> (Jnglanb feit bem

Mi! führten, roat für granfreia) bisher faft

! euerate, feine fieggemo^nten fceere raareu gefajlagen

KaffenaS bei oürid) bebeutete nidit biet gegen«

rtau bei ffaffano, SDtacbonatb an ber trebbia unb

SWadjt ber Jranjofen märe an ber ©ajwette beS

ben, loenn ünc (Segner niü)l burdj unoeraeü)tiä)e gebier

-.1; ber gaflifajen Kation gefdjürl hätten . . . ©er ßongrefj ju

nui genommen, wie fo biete anbere internationale filonferengen bi§

ftdj fülu'tcn. ©in miiber Sftad)e-

fa)rei, ber ganj 5ranrreidj burd)*

Ijalltc, mar bie Antwort auf biefe

oiplo-

unb banbdte »venia,: enblid)

aber, q! i neue Jhieg

r.iicu bü man

reifhnbie

uanfreu. nnier,

: unb ,

v
> rfmj ab;

biKfj bevor fie uod) ben allein

• nuten, überfiel eine

rr >>uiarcn bcnSBagen«

1 .-nnier unbStoberjot.

; '. ro fdnrcr unb

täubte : . . icre. bic fie mit

Bnttettt ,>raith-eicJ)3 auf bem
SRaftntter ßougreft.

feige, unentfd&ulbbare ©reuett^at,

bic ba§ $rieg8feucr r)od; auflobern

liefj. ©in 3meiter geiler ber

Sßerbünbeten mar bie Abberufung

©utoaromS au§ Stauen, bie ber

SBiener §offriegSrat au§ Gigen»

mit) ncrantafjt blatte, um jenfeit§

ber Alpen für bie rjabeburgtfdje

©roberungSpolittt freie 53arjn ju

fd)affen. ®er rjclbenmütige 9rücf-

jug ber 9hiffen bind) bte un»

megfamen 2t)d(er ber Spodjatpen

:ng öom ^c ber weiten Koalition. 91m 3areuI)of mar man e§ mübe,

*r id: | litif beS SBiener fiabinets SSorfpann ju leiften; geibmarfdjail

iroiv n utrikfgerufen unb trat im Januar 1800 ben §eimmeg an.

.-djmentung ber ruffifdjen Sßolitil mar ntd)t jum Heinften Xett ba§ SSerbienft

Der unmittelbar nad) feiner (Ernennung jum erften ®onful fidjtlid) beftrebt mar,

'.»trieben ivicberhcr$uücllcn. Ten SKonardjen von Gngtanb unb Dfterretd) bot er bie

Berfö^niing, fie idjlugen fie auS; 3ar$aul bagegen mar entjücft Von bem lieben§*

:i Gntgcgenfommen SonaparteS, ber bie ruffifdjen (befangenen ot)ne ööfegelb, mit

»nie
|
rmen vcriefyen, in bic §eimat entlief? unb ben ©orjn ®atr)arina§ fo um*

•»"; ber manfclmütigc \?crrfd)er au? bem Staatenbunb au§fd)ieb unb fid) mit

^efämpfung ber Griten oerbünbete. Napoleon rüfieie in größter «Stille; an

I nid)t, ba ba£ ÄuS^ebungSgefefc bes SafjreS 1798, ba§ ade granjofen üom

fünfunbjtoanjigften Sebensjafjr btenftpf(id)tig mad)te, bie Aushebung

1 1 ermöglidjte. Um feine (Gegner ju täufdjen, [teilte er ben ©eneral
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: :i;uuht aber, bie über bie Sdpenp&ffe

erfammelt; ein brlttefi $eer,

itig gegen bie öfterreiä)ifä)e Sdiwnrj«

SRann ben ©efe^len beS getbjeug«

arl freiwillig ba8$ommanbo niebergetegi beute

m ©eroegung gefegt, ba bnuh amh ber erfte

:. bie ©renjen 5rantrei<$8 ju öberfa)retten —
itmärfa)en bem Sufi bet ätpen ut fcrepa) wat

iQrefyeit boppell gefährlichen, Übergang borbereitet:

imten vvin; auf bem großen 2t ©ern§arb Ratten vcidjc Cor

ger auf iniibem SSeg ju laben, ja^ttofe SKauItiere

Runition unb be9 ©epfldPS bereit unb bie ©efdjüfce waren in

i'tämme

.11. um

tnfufen auf

ben tlcn

. werben,

immer

:;tlidu\ litt«

öhnlidie. berafatteuer«

lieben (irpebition nadt bem

Worgeulanb mußte ein

an .vauuibalv granbi

. atübergang erinnern«

ber 3ug über bic eiligen

od)«

gebirges folgen. Ia-> oer«

öicncrol ÜHorcait.

megene Solbatenftüd gc--

(ang, fünf läge baneue

bet bcjd)uierUel)e Stufftieg,

bann jog baS nur wenig

gefdfjwädjte Speer in bie

italienijelieiMlnfU()ä(ert)in=

ab, neuen Siegen entgegen.

3war oermodjte ober

Wollte Napoleon bem in

©eiuia cingeftfjloffencu

SDiaffena feine Jpilfe meljr

bringen, aber bie Gftn«

uafune ber ausgehungerten

^afenftabt mar ber letzte

(Srfolg ber Öfterreid)er.

253ie eine (Sturmflut über*

fd)memmte bie fran$öftfd)e

Armee Dberitalien, ein

. ber Mancrlidjcn mürbe bei aWontebetto, it)re £>auptmad)t bei 9J?arengo entfdjeibenb ge=«
«jicrra«* fdjlagcn. Xie [erstgenannte Sd)lad)t marb weniger burd) ba§ ftrategifdje ©efdjidf Napoleons,

bind) bie ©e^artlidjfeii be§ ©cneratS Tefair unb bie ®ür)nr)ett be§ 9teiterfüf)rer§ fetter'

mann gewonnen; batten bod) in ber erften .vSälfte be§ Kampfes bie £)fterretä)er fold)e S3or=

teile eneidu, bau ihr greifet 5etbmarfä)afl 3Keta§ bereits SiegeSboren nad) SBten entfanbte.

irrü bie Erneuerung ber Angriffe auf Sefair' 9iat unb bie fd)arfen Aitacfen Wettermanns

lehrten ben tjalbcn (rrfolg ber ftaiferlidjen in eine üottfommene, folgenfdjmere 9?ieberlage.

i in letzter L'inie ben Steg herbeigeführt t)atte, baS war für bie Allgemeinheit ohne

^ebeuhtng. feine Ehren fielen ©onaparte allein $u. Eine einige <Sd)lad)t r)atte genügt,

um ber iran^öfiidjen S02ad;t in Stauen benfelben Umfang wieberjugeben, ben fie im

Sab/, befan. Cfterretct) mußte beim Abfcfjiufj beS SBaffenftillftanbeS öon Slteffanbria

forbitalien preisgeben, bie Verwaltung ber EiSalpinifcben 9kpublif würbe wteber

Sorrn r>ergefteüt , unb febon in hm erften Sagen beS ättonatS Sutt tonnte

I als Sriuinphator nad) $ariS jurücftebren.
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; Sricfce uninc inbeffen ftofc bei ferneren ffiunbcn, bic vcU id)t ei litten

hülle, fo nbucll innli iiidii; bie ©erträgt mit tlnajaub banbeu bem v fyanbe, tnib er

mu&te, trofe bet Krieg mübigfeil fein« öölfer, ben utsglficflic^eii Selbjug • bic

furdjt&are SRieberlage, bic SRoreau mitten im ffiintei menliitbcn ben bereinten Cftct*
t

reifem unb üonern (uiitei 5ü(}ruitg befl [urtgeti I ci brachte, bic oerlu *•

reidpen stampfe enbtidp jum 2lbfd)iufj brachte 88e(o) ein« IBanblung in wenigen i'/onben!

„Xiv? Tsain 1800 hui", fo fagte bo lifa)e Journal Dom i. Sanitär 1801, „bie gau$e

©eftattung (Europas tuieber umgeroanbett 3n feinem Slnfang roai Dfterreio^ Don gan$

Statten, feine Armee (jattt feftungen htne unb ftaub an ben franjdfifcfyen n; am

Gnbe hatten bic Dfterreictyer nur muh jtoei feftungen unb bie Jranjofen ftanben jenf«

ber öfterreia)ifc[;en ©renje. ^\n Wnfang bei oaljre* waren bie granjofeu über ben iHfunn

Sriilndit tici i'torcttflo am U. o«"i 1SII0.6

^inmeggetrieben. Teutichlaub fat> fiä) burdj furdjtbare Armeen befdjüfct; am £\\\>c ftanben

bie granjofen im &er$en Dftcvreid)», nur fünf £agemarfa)e bon SBien. 3m Anfang bej

3af>re8 [tauben Shtjjlanb, Dfterreiaj unb ©ngtanb in mächtiger grtunbfdjaftSberbinbung;

am (Snbe [taub SRufclanb in erft&rter geinbfeligfeii gegen Sngtanb, im ;>üt mit Dftarreid)

unb |d)irfte einen greunbfa)aft?«©efanbten nach SßariS. gfreunbe waren geinbe geworben,

bie ©ieger ©efiegte, biele S&uber Ratten neue Ferren." 8tm Ausgang befl adjtye^nhn

Sa^rljunberiS f;attc granfretdj in ganj ©uropa nur noch einen geinb: Da£ britüdie

9teiä), bellen ^ceimuht |id) über alle Speere erftreefte unb beffen flotten oor ben Iran;.

Idieu .s>ä|cii ftrenge SSadjt hielten Stuffanb bagegen, baS \n\\ juöor muii baä Sdjmcrt

gegen bie fran^öfifetye ftepuMit gefd)mungen hatte, fegelte nunmehr boQfommen im gal

maffcv ber napoleonifcfen 5ßotitil unb berftärfte baburdj ben ohnehin |dwu ju bcbvoli-

lidicr .volie anwadneuben ©influfc ©onaparteä auf bie ©efdjicfe ber alten SBelt

In* XIX. 3a§r$unbert •,



imiitnihiii- bie äRorgenröte eine«

lannen in eünebiße bie Unterfanbtungcn,

unb Clin nicb ein ;>ui fefcen fottten.

[ton audi hier einen leichten Sieg; fafl aßen

inj i'uh fügen. Start unb unerbittlidj oet

bafj Styein unb o tfeh ranftig bie ©renken

igten Surften ©ebiete im 3nnern be8 beutfäjen

3 ihiiU berfpraa) atteS, obwohl o§ne ; Infi im

i Crbe baue abgetreten werben bürfen. @o enthielt

nete griebenSbcrtrag att feajfiten Srtifel bie fa)tnaä>

hl in feinem eigenen wie in befi 9fcetd)e8 Warnen

n SRepublil fortan bie ©ebtete am ünfen fltyeinufer, bie bivfjer

.Kinnen tollten, bafj Künftig ber Stjalmeg be« Nbeinc*

ftber 1100 JQuabratmeiten SanbeS unb meljrbenn

benbe ©erooljnet berlor Teutjcblanb bind) ben uuhciUndten Sßaft,

\iieiniK«idiiui"; bog alte 8teic$ in feinen ©runbfeften erfdjütterte.

war ber ©ertrag bon Sünebitte bom Übet: er geigte, bau

in ihrer übermiegenbeu Welnsaljl meber ben Wlüi nod) bie fitaft

in Sorberungen frember Stationen gemeinfam ab$ume()rcu.

jabe attbeutfd)er ßanbe fid) auf, feiner fträubte fid; gegen bie

. -litifdi fo bebeutfamer ©tfibte wie 2Jtoin$, ftölu, Srier unb

iiftcu, fo bie SSößer; mau tonnte beinahe faejen , bafj bie 33e*

inh'dien ßanber bie melfdjen Gröberer mit offenen Slrmen empfmg,

: mit Unrcdjt — bon bem neuen fraftbotten $errftt)er merjr greitjcit

unb eine g< Ermattung crmartete, aH fie bisher i§r befdjiebeu mar.

itten genügt, um ba« potttifdje (2d)mergemid)t in (iuropa uollfränbig

:i berfdjiebcn, unb ba§ ofjneljin leidjt ju eutftammeube gallifd)e

nidu mit Söetoeifen ber Taut'barfeit für ben, ber e§ au§ bem 9lögrunb

Wnhinc* geführt I;attc, jurücf. Xie gauje Nation tag ju güjjen

unb gegenüber bicicr allgemeinen S3erel)rung fielen bie nie gelungenen SSerfudje

feint erften ttonfut bind) ©eroalt ober 9J?euctjefntovb au§ bem SÖege ju räumen,

: in* (S Freilid), roaS man beim 2tur3 ber alten Viöuig*ljerrfd)aft in SßariS

:it unb ermebt hatte, mar burd) StopoteonS militärifdje Triumphe nid)t erreid)t morbeu:

Ibeen, bie und) bem breiften Arabien ifjrer Sßdter in menigen Sauren ben

robern fottten, hatten nur in menigen Säubern, nur bort, mo btö fran*

uen ben SBeg bahnte, Stufnafjme gefunben, unb granfreid) felbft lief? fid),

raunt bo bie alten Seffeln abgeworfen tjatte, miü'ig in neue befpotifdje Q3anbe fdjtagcn.

:d)c unb ihrem Kuttu- mar bon ben ®önig§mörbern ber ßrieg ert'lärt

bei fdjon balb nad) ber Sinfefcung be§ SonfufatS untevtjanbette mau mit 9iom,

VII.. ber feit bem 14. JRärj 1800 auf bem Stuhle @t. $eter§ fafc, erlebte

'• ber mäditigftc Wann feiner Seit bem römifdjen ®teru§ bie £l)ore granf*

., meil er ertaunt Ijatte, bafi fem SBott oljne hm Glauben an ©ott be*

leon felbü mar meber eifriger ftatljolif", nod) überhaupt gläubiger ©fjrifr,

Dberfte Surft feiner £anbe«t'ird)e bie bemofratifdje, mit bem ©tute
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für bereinbar mit ben ftarren ©eboten

:: SßiuS VII. unir fein Bfanatifet

i; et frräubte ml) liidit (ange gegen Mc

unb fo Fam fä)on am 15. x\nii L801 biv> sum»

In ^rauinid) mteber^erfteHte, jugfeia; aber allen

einräumt« unb bie im 3cu)re 1792 eingeführte

rui boffte Napoleon »eitere Stüjjen feiner Sütodjt

)ii 01 halten , in bem Sßayfl ein

gefügiges SBerfyug feiner tno«

nard)ifdu'ii Spione; bau er fid)

barin nidit getaufä)! ijatte, foHte

balb offenbat werben . . .

Tan ^rieben mit ben $err«

fdjern beS Kontinents folgte im

oabre 1802 aua) bie ©inftel«

(ung beS Streites mit linglanb,

ber bon beiben Seilen grofjc

C pfer uerlangt (jatte. Ter britifdje

Raubet r)atte burd) ben %a\)ve

bauernben KriegS^uftanb fd)mer

gelitten unb bie jü ungeheuer*

lidjcr ^>öt)e angemaebfene «Staate

jct)u(b ben ©teuerbruef fdjier

unerträgtid) gemarfjt. Taut mar

bie SRotmenbigfeit gelommen, in

ben norbifdjen sDceeren eine ftarf'e

glotte ju unterbauen, um bem

Dom garen ^aul begrünbetcu

33unb ber neutraten SOcädjte —
Sntfslanb, Sßreufjen, Tänemarl:

unb ©dnueben — bie «Spille

bieten ut rönnen. Ta§ Sufel*

toolf feinte fid) nad) 9Rut)e unb

bie öffentliche Meinung nerlangte

bie Gtnftellung ber 3etnbfelig=

feiten fo laut unb gebieterifdj,

&er leitenbe äRinifrcr Sßitt bon feinem Soften jurneftrat, um nid)t mit feiner bisherigen

:if in ©iberiprud) geraten pi muffen. ?(nbrerfeit§ berlor grant'reid) in jenen Tagen

einen mädnigüen unb eifrigften ©unbeSgenoffen im Stampf gegen bie Griten: Qax ^aul I.,

feine ©raufamfett ben .\>af; aller, felbft feiner näd)ften Umgebung, gemeeft blatte,

Dpfer einer $aIaftrebotution gemorben; in ber 9Jad)t jum 24. 9D?är$ 1801 blatten

m i'lbcl angehorenben Söerfdjmörer ben launenhaften Jjperrfdjer im ©djlafgemad)

jungen Sofyn ?(teranber jum £>errfd)er aufgerufen. (Sin grofseS öinberni*

djen granfreidj unb (imgtanb mar bamit au§ bem 23ege geräumt, unb

ViiitlniUoit^roicft nfl öcni ^alire 1804,

Hrrfubrung »on je 3XX) itaiijöfiidicii Solbntcn nad) Englaub.



U\»bl Hapolcoii* 3(un H

fo tonnten beim bic pi Smiei [flirten CeTr)aublungen am

Mbfajluß Fommen. xM>i it>id)ligfl Ri iltal mar bic Wiirfgabe ftgoptenä an bt>
| tc

—
ein ©eroeto bafur, bafs bic Grrpebition bei 3at)rei 17S anfreidj feinen ber tum itfona»

parte erträumten SBorteite gebracht tjatu-. Cos langer lauer tonnte t. eigeuauigen

drjaraftet bet beiben Bolfer bic fricblidjc Wulie freiließ uidu fein, idjon im Kai I

nt laile (Englanb auf* neue bem 9lad)bar(anb ben Mricg, nnb mieberum boten, mie an anbercr

Stelle ltiui) miviüiiiiiiiiii gefdjilbert »erben rniib, beibe illce aui, nm fid) ^u idmbigcn.

folgen mir inbeffen )unad)ft ben Sdjicffalen Wapoleoni bk< ju bem Tage, an bem er

bic ftaifertrone fid) auffl $aupl fi uii ber SBerfaffung be*3at)refl VID mar bie Mimt:-«

bauet befl erften ftonfulfi auf ein Dejennium befdm'i: r)te§ alfo $iuidd)ft, bic (Ernennung

auf 2eben8$eit burä)$ufefcen. Napoleon felbft t)ielt ful) im $inlergrunb nnb lieü bic 2d;ar

•OB

9?aUolcoii empfängt i>a3 Tcfret feiner (Sritciuiiimi }ttm Änifer ber Jvrainofc«.

3lad) bem (Btmdlbe Bon flfouget in ber (Salcrie ju SScrfaiHrt.

feiner ergebenen Trabanten alles borbereiten, 3m SDtoi 1802 mnfue bie ganje Kation

baritber abfrhnmen, ob 33onaparte $um $onfuI auf SebenSgeii ermäblt »erben foffe; :

SrgebniS tonnte für ntemanben jroeifel^aft fein: breieinfjalb SDZiQionen frimmten mit „ja",

nur menige STaufenb mit „nein". 3Wit midien ©abritten ging e£ nunmehr ber 9Ronarct)ie ;u.

Sd)ou im §früt}ling beS 3at)reS 1804 taud)tc im Xribunat ber 93orfä)lag auf, bem erften

Ronful bic erbliche .siaifermürbe anzutragen, nnb um bie Witte beä SKonatfi SKai mar bie

(Ernennung bom Senat gutgeheißen nnb bind) eine neuerliche SBolrSabftimmung gebilligt

Napoleon ©onaparte marb .vaifer ber [Jranjofen unb bie (Einfefeung in bie neue

ffiÜTbe [offte uad) feinem SBunfä) mit einem ißomp gefdicben, mie ^v ran heidi, ja bie ganjC

2ßelt it)n nie jubor gefelicu liatte. 8tud eigener Nraft mar er fo Imdi geftiegen, nur feineu

gäi)igfeiten berbanfte er ben beifpiettofen (Erfolg, fein anberer foUte iimi beßtjatb bie liäiarcu«

frone, baS Rieben ber t)öcr)ften Wafy auf» .\>aupt i'eueu: aber genau mie bie ber ^ebenu.
£a« XIX. 3iilnlmiit>cit. y

reid).

.



?oni£ Scott), Verteilung neuer gcii>jeid;en

Crigiital in ber



f

irr ^iiipoXron I. am f>. Segemfiei 1804,

ßerfdltf».



ber SßapfÜ felbfl mußt«

, ante Mirdie ilm feierlidi }U falben.

en 3Ronara)en; mitten im ©intet bractj

[etjneebebecften ?ttpen nach ben Ufern bet

anbimni an bem ©otjne imb Gerben bet We

i, fo beftimmte Napoleon au$ bei bei Krönung

[te k jubor pc$ abgcTpicIl haben! Ter ganje §of mar

.: :
• I'.uth ffoftüme redjtjeitig fertig ju fteCen

.1 einzuprägen, bafe auetj nidu ber tetfefte äRi|flang

rtmoniefl ftären ttnntej mau hielt lange groben ah, um bie

eiligteil ni befrimmen — für SKeifter SJabtb bie befte ©c
ubien ju feinem berühmten Mröuungvbilbe 511 madjen.

Dember traf ber Sßapfl, bon Napoleon in gontainebtau

begrünt, in | ftn« ftberrafcl)ung harrte feiner: 3ofept)ine bertraute itjm an, baß

ber 1 adie iiodi nidit bie rechtmäßige ©attin beS ftaifer» fei, toeil bamate,

:e »anbere SRobe" get)errfct)t tjabe. Sßiufi ber Wilbc lief? fid) ntdjt DergebcuS

nen, meine Jodjter, efi mirb fidi atteS madicn taffenl" Sttrn 1. £>e*

jcnib« 1 : an audi ber Sit ber Erauung nadj ben ©eboten ber fatl>olifdicn tiirdje boffjogen.

rouncuidieiu burdiflutete Straßen unb Sßläfoe, aU am borgen bc§

:bcr bie ftrcmungSfeier ihren Anfang nahm, ^ucvft fuhr ber ^apft, allerorten e§r*

nactj ber Matliebrale, eine SBeile fpäter ba* STaifcrpaar. ^raufenber Subet,

uite aller ©beten unb ber Xonner ber Qiefdjüt^e begleiteten ben Dergolbeten, Don ad)t

jogenen Sßrunfiuagen bon ben Suilcrien bi§ §ur ^otre^ame^irdje,

B weiten Kaum Imnberte ihmi SBärbenträgern unb fdjönen, reid)gejd)mücften grauen füllten.

:• biliare« empfing ber Sßapft ba§ ®aiferpaar, falbte bie ©tirn 9capoteon§

unb rcidite ihm bie frone, bie biefer fid) aufS .\>aupt feilte. Tann manbte ber ©efröute fid) ber

I liferin ui unb fäjmücfte it)r Dorn ©lüct" Derjüngte« fd)öne§ $»aitpt mit beut funfclnben

Mbenb mar bereits fcjereingebrocfjen, at§ bie feierliche jpanbhiug cnblidj il;r

en-fiebt battc unb bie iUiajcftätcn bind) ein Spalier Don jelnitaufenb berittenen gatf'elträgern

511m . uirüdtebren tonnten. — Dem prunfbotten Seft fdjlofj fid) ein ©ufcenb anberer an

- a[? glän$eubfte~ bie Verteilung neuer Seib^eidjen auf bem 53car§felb — ^3ari§ rootlte jeigen,

Dem neuen frcrrfdicr aud) bao SEBiebererfteljen feine» 9veid)tum§ Derbanfe. Napoleon

imbdiaraftcr ber fraujöfifdicu Nation ridjtig ert'annt: Um Sfhrtjm unb Gl)ren, um
unb ®lan$ opferte fie gern bas loftbarfte aller irbifdjen (Mter — bie greiljett . . .

«nfunft bei «tönungSjugce oot ber Siorre.Same-fiitcfie.
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<Seneral«Dica
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29. Kammerfyerr be

1 30. Hlabame Soult.

~5\. ©berftalimeifter

32. KSnig pon llea,



I I

Dns I. unb Krönung fter Kaifcrin yofepljint".

-*ip.

flN'fit

>ucaulb.

is uub feint- bi'iben

lutter.

u

»riffac.

g».

inmont.

33. König doii ^oüaub.

3<*. (Sro§t)er5ogin »ou öerg.

35. priii3e|'fin 23orgb,efe.

56. prinjeffin öacciocbi.

37. Königin doii Heapel.

38. Pcitl] Hapoleon.

39. Königin doii Ejollanb.

^o. 3ttiiOt, (SouDernciir pon paii~.

\\. be l\6ninfat, präfeit oc* Sdjlofff»,

<{2. Kammerh,erren.

<t3. (Sroü-ITTarfdjall D1110:.

44. !TTarfd?äHe £efebore, Kellermaitn uni

Perignou.

45. 2Jbmiral (Sraruia.

. töraf lEobenjl, öfterreidjifd?er öotfebafter.

H?. IHarcsdjaldji.

$8. (Sefanbter ber bereinigten Staaten.

^a. «flefanbter ber fjotjeu Pforte.

5ü. Derfdjiebetu berülnnte lllaler, Silbbauer,

Jlltertinnsforfeher, Dichter u. f. ro.

_



Salbung Hapoleons I. unö Krönung 6er Katfcr

(Original im £01

.



3ofepl?int> in öcv Hotre«Dame»Kird}« 511 pauif (2. Dejembcr (80-0.

Tufeum 311 paris.)

DtUtföH IVtliigshcins ^0114 & «£o. in J3crlin W.





No. 2.

on
Off C££ Knaben

gticHii? SBtIJelm,
$önia, fcon^mijktt/ 2c.2c.2c.

u nfcrn '©nabigen ©ruß jubor ! <?£^o /

<B ift (Pucf) am ö^&^^J^< eine <Ked)nung bcr 0a*

Iarienfaffc UnferS ftammcrgericbtä, toornad) 3br in 0ad;en toiber b^-^r

-6 </. -e<_ r-r\>

&>. SKtblr. ^ ,©r. #.g)f. ©ebübren imb&uSfagcn an fet6ige

rcflircr, jur ©ejabtung binnen öcfot tagen mifgctbeilr, £>a 3br aber

tiefem nieftr nacfjgefommen ; fo baben Cffiir (Eud) an bie %*sabfiwg pojt*

frene (£infenbung fotfjaner i? vSKtblr. <^©r» <c? ^f. unb jtoar

binnen ad)t£agcn, anbenföenbanten ©(auflügef, gegen t>ef|en unb

t>c§ Sontrolleur #6ppen Quittung biermit erinnern tollen, anbererge*

ftaft ISir Un$ genotbiget feben werben, bie QFrecufion bieferbalb öcgen

(Sud) 511 toerfügem <2inb Qr*ucb mit ©naben getoogen,

©cgeben 533crlin , t>en £ ten (^z^y^^^Ur^'/^'^y

©erlittet ÜRnljnacttei and Dem Anfang M 19. ^aWunDtrtS.

ötilujt ja: l'juiii Kraemrr „Dji XIX. 3>»ljtl?un!K'tt". XWatfii?» Dc:!uj»!;da» Uono. A Co. in Bcciin W.





MorMidit, am 19. icim-mber isu.'f Don üana,«borfl an ber norn>Cfliid)fti Hüfte btoSatttft.

orftßitngjsretfcn.

'ic auf Dielen anberen Okbieteu, fo Ijat auri) auf bem ber nuffeuKlrnftlidKu (iTiorfdjung

bev C£*vboberf(äd;e ba* ad;t$cb,nte S^vljunbevt beut neunzehnten maefer oorgearbeitet.

Wamcntlid) in feinem legten Glittet gab e8 bind) bie 05rontf;aten beS cngUfdjen SSklt*

nmfegterS Same* (foot' beu Stnftoß JU einer fo gläu^enben (£pcd;e ber gcograrmifdien ,unfd)ung

im SSertauf unfereS 3a§r$unbert3, bafj neue grolle dntberf'itugeu für bie oiifunft au^gcidU offen

crfdjcinen. Wit doof begann tljatfadjlid) erft bie $tit ber oormiegenb ibcatcu 3mccfcn bie-

ueuben Weifen, mäljrenb früljcr, bie galjrten be§ gvof;en Sfiiel ZoSmcm unb weniger auberer

aufgenommen, ba§ ©trebeu nad) einer 33ereidjerung ber SBiffenfdjaft beu materiellen unb

fauatifdjeu äRotiben gegenüber t'aum fyerüorgctreten mar. gut bie golgcjeil uuirbe bie-:

anbei*. 3war ualjmeu bie geograpljifdicn 5orf<§ung8reifen in bem auf (Sooft tragifdjeä (imbe

foigcnbcn 3a§r$e§nt nod; nid)t jenen Umfang an, beu man nad) bem burd) bie brei Keifen

be8 großen (SntbedferS cnoerf'ten @nt§ufia3mu8 battc enoavten tonnen; aber uadibem $u

Soubou am 9. Jfuni 1788, I)auptfäd)tid) auf baS betreiben bei OUnührten HooH auf

beffeu erfter Weife, @it Sofeplj Söanfö, bie Afrioan Association, bie alteüe geograpbifdic

©efellfdjaft ber SBett, fid; fonftituiert Ijatte, begann für bie nuffenfdiaftlidie lin'on'dniug ber

C£-rboberfläd;c eine ^eriobe, bie in bem Siulturbilb beS JUt Müfte gebeubeu oalirbuubertv' eine

ebenfo ebreiUmlle unb glän$enbe Stellung einnimmt, lutc fie in bem uuenblidieu Mriegogemirr

bc§ anbredjeubeu neuen ortfyrlnmbert» att ein* ber meuigen frieblidieu Momente ermalilt.

Ta>> XIX. 3al)rlmiibort. 10



rbienft für iidi In Wnfprua; nehmen,

(Erbteil« Softem gefault ju ^oben

ifte i\<\) auf bie idmmie ftüßenjone,

pifce, in Senegam&ien unb im SRorboften

:i: bie $arte befi Innern »at eine mette,

I auf bie Autorität beä ßeo MfricanuÄ unb

i fi; n unerforfc^ten Slüffen unb ungeroiffen ©ölfern

(jo,brograp$if<$en Probleme beS inneren Stfrita bie

.: Nili quaerere", bem Indien nad) ben Duetten be8 SRtt,

• fagen^aften SRiger imtte mau immerbar eine große

Ute in iinn nur einen Duettfluß be8 Srtil bermutet,

nui nig 3uba bagegen Um im meftlidjen öfrira entfpringen

eu Sauf, att 9N1 in Ägopten ans ßidjt treten [äffen, eine ©ei

[jrtaufenbe, über SßliniuS unt» ©brtfi fchtmeg, feineSroegS aus

: nur baiiiu mobifijterl toorben mar: fließt ber SKiger nad) SBefren

i .1) als Senegal ober als Sambia in ben 2[ttantifä)en Dcean?

3?il, ober enbet er in einem ©innenfee? SrtefeS St&tfel ju [Öfen,

iiidnrit in erfter ßinie afö Aufgabe gefteflt. SDHt bemunbernS-

unb llmfidu mar fte an bie ßöfung herangetreten, unb ob audj bie erften

inbte, Seboarb unb .vumgiiton, )d)[.m im ©eginn t^rer Reifen ben ©c*

jabren r rbteiÜ erlagen, ob and) ßucaS, bor ber Oh-öfjc feiner Aufgabe crfdjauernb,

an ber Hüfte umtelnte — fic lief? ba» gefreefte ßkl nidjt a\\Z ben klugen. %m
5 lutte [\t ben fduutifdien SBunbarjt SKungo 5ßar! turnt ©ambia au§ tn§

gefanbt; iparf tiaite unter namenlojen ©efdjmerben unb ©efalntn tfjatfädjlid) ben

• oberen Äiger im Keidj ©ambarra erreicht unb mar im (September be§ Sa^reS 1797

gliitflid) mieber nad) tinglanb jurücfgeteert, faft genau an bemfelbeu Sage, an bem ein

tnberer Äbgefanbter ber ßonboner ©efellfdjaft ben ©oben StfrifaS im Sorben betrat —
ber Tcutfdie »"rriebridi $ornemann, ein ^itbeSfjeimer Sßaftorenfoljn.

•ct. ein oolles ^nhrlmubert nad) jener 3«t, faßt e§ unS ©eutfdjen ferner, in bie

bamalige 2ad)lage unS ^inein&uoerfefeen. Sßir rjaben jefct ein geeintes, m&'djtigeS 9teid;

unb Molonien, in beuen bcutidje gorfdjert^ätigfeit für SBiffenfdjaft unb ©atertanb fid) ein*

:cn genugfam 'Kaum unb ©eicgenlieit finbet; nidjt meit jebod) Hegt bie 3eit juriief,

roo c* ben Xcutfdjen oerfagt mar, im Xicnft be§ ©aterlanbeS als Pioniere ber SBiffeufdjaft

IjinauSjujieljen in ferne, unerforfdjte iiaube. @S gab obm in bem geograpfyifdjen begriff,

Tcutidilanb gemeinen, feine 9Rad)t, bie fid) ju Huituraufgaben aunerr)alb it)ve§ ©ebtet§ auf=

'. mingen oermodn Ijätte. So feben mir benn oon ben erften Sagen be§ 3eitalier§ ber

itbechmgen an, oom bitter ©etjaim bt§ über bie SO^itte nnfereS SarjrrjuubevtS

binaur. bis auf ©artlj, Düerroeg unb 33ogef, rote ein ©orjn ber beutfd)en Grbe nad) bem

rn in ebler 2cIbft(ofigteit ©eift unb Körper in ben Xtenft frember ©öt!er ftettt, juv

.utidjen üiulnne? jmar, aber jur ©ergrößerung frember 9^ad;t. ?(ucr) §oruemanu

biefer ebten 2djar; er mar für 5(frifa ber evfte ©eutfd^e überhaupt, ber al§

Reifenber in frembem ^utcreffe hm oerberbenfdjmangeren ©oben be»

errat, unb nne er bamit ba§ ©orbilb für jar)treid;e £anb§(eute gemorbeu,

Dem mörberifdjen filima bc§ bunften grbteitS jum Opfer gefallen.



Jlfrifj.

vuniiiinmiii unii bind) bcn großen o'-otiingcv i^elebitcu Bluiucnbad) ber L'onboncr I

feUfdjafi empfohlen roorben. ftörperiidj bortrefftidj für ben idnm-uu Beruf be* Borfctjungf«

reifenben auSgerüftel unb n>iffenfd>afttidj ooflfommen borbereitet, hatte er bcir.'tuitraa, bcfontmcn,

bat föiget bom SRorbranb )u erftreben. (iubc Stptetnfa I -bcu um
ilni in Mairo, von wo tt im folgenben ,uülijabr und; beut Suban aufmbved)en gebaditc (ii

iiai btefen Sennin nid)l innehatten berm [böertegentyett unb auberc mibrigc

Umftänbe verzögerten bie vibrcije von SRonat m SRonat, unb al* bei Hufbruetj enblid) in

naher viu. luiit ftanb, uat ein (Ereignis ein, ba* bie Weif« befl jungen teutfdjcu über»

fyaupl in Ofracje mute — bie Sanbung Bouapartefl auf Sgoptifdjem ©oben. Die befürdj«

lete Störung feinet geftoltet; er bat als

^liiuc blieb iubeffen aücr (Europäer ben

aus. 3Bie Bona» gangen Starben ber ftfi'

parte ftetd ein eifrig« fl^fc ^^cn ^atjara burd)'

AOiberei bei SBiffen jogen, l;at au? bem

ubaft geroefen, fu .«vi ege bou Mairo nad)

hat er aud; .vnuue- J^ 44» JH lUiuvfuf mr väliie

mann in einer Söeifc SBege befdjvittcn, auf

uutcvftülU, bie ilnu yf" 1 bcnen er ü ^ne ^ad->'

fclbft bei ben üjin buch M9f*r ,ü^cr 9c°licoen 'i"t;

feincsMuca,* fveunbUdj ^Ä'. JB^k. ei ^at " l i)er *~ a1e

gefilmten CfriaUmbcni ^MwK^/j^^L ^*>** 2imab ba* .fccitigtum

bie botlfte Stnerfen« \ m ml /m a bc* äguptiidjen Son*

nung eintrug. So , M Si^ V nengottefl mieberge*

tonnte beim ber JRei- # ^ fuubeu, unb mir uer«

fenbe am 5. ©eptem« ^H<. ^^ baufeniljmbiecvfteauf

ber 1798 enblid) gen ^^ ^r eigene Söeooadjtungen

heften Rieben. Jpovne ^^^^i ^^^ gegvüubete Munbc von

mannS 9i
x

cife fyat fiel; äRunno ^arf. Beffcm. Äudj ben

ungemein erfotgreid) iKiger, fein eigeui*

lidjeS Siet, fjat ev jmeifeltoS erveid)t; ben Snumptj be£ Siegers aber t)at ev nid)t

genoffen, beim feit ben erfteu SDconaten bc» neuen ^nbrbunbevt» ift ev berfd)oHen — an

ben Ufern be8 fo fjein erftrebten ©tromeS ift ev, mabvjdjcinlid) im <"vvübjahv 1 S< »1 , bei;:

iltiiua erlegen, faft genau fünf 3ar)ve früher, als fein Sd)i<ffafegenoffe äRungo Sßarf, bel-

auf feiner jmeiten Weife in bcvfelbeu ©egenb einen tragifdjen lob fanb ... lie jroeite Weife

beS berühmten @d)otten, bie ev im ©ienfi bev britifdu-u Regierung 1805 begann, bilbet

in ber Sßeriobe bc« 9HgerprobIemS, ba§ 1830 feine ßöfung fanb, einen borldupgen Vb>

fdjluf]. STufS veictjtid)fte auSgerüftct, brang SKungo Spar! bom (Gambia an-y bind) uumeg«

fameS ©cbivg§(anb gen Dften bor; bodj bon breiunbbierjig Begleitern brachte er nur elf

traut' unb entt'räftet an ben feiger, beffen Befalnung ber eigentliche ^.lred btf llnter-

ne^menS mar. Stuf einem 53oot, ba» bie SReifenben fid) felbft bauten, trat bev tftbne Schotte

am 21. ?(pvil 1805 bie ber^ngniSbotte Stvomfalnt an, madue bei ^Jiaiabu unb Sanfanbig

,\>alt, fdjiefte im 9Joncuibcr lsor> einen feiner Begleiter, ben Saufmann Sfaac, mit bcn

SEagebfid)em nacb beut ©amBta jurücf, unb fetzte bann anfangt 1806 mit nur wenigen

«Solbatcu bie Steife ftromabunirtv fort, ßetber mifdangeu alle Beriudie, mit ben Knmo^nem
10*

mannl

SJiiimo



ii mit ben Euareg öon ffabara f($molj bie

11 im ^etbenmiitigen SBiberftanb, iuin- SWungo

um. nal)e am -Uli, bei Buffa auf bev gtua)t

,11 fein Cnbe ju finben. ;>uhiv imtte et einen

mi befahren unb feftgetegt, ober bet

lifo ba£ Wfitfel felbft, tum- und) burdi ihn bet

trofe einet ganzen SReuje öon Cetfudjen,

bie ;u 8titt)arb Sauber« pr&c^tiger Stromfa^rt.

in- bie 9?igerforfa)ung (
bebeutci bie ägnpttf^e ©rpebition

Blieb jene bi« jut geftlegung beS Stromlauf« bie Stufgabe

g bei alten Ägupten bie Shraft eine« ganjen SSotfe«.

Jelbjug öon 1798 in erfter ßinie bet politifd&cn

öeiflungen be« gemattigen ©täbe« öon Borfäjem unb

rrobeter«, tiofo befi burdj bie Shrieg«tage befajvänften SNaumc«

(tonftettatioii bebingten fnappen ;>eit öon wenigen ftaljren, mic

.bieten be« ©iffen« [o aiicb für bie ©rbfunbe gtunbtegenb für

jinb ein beiieiuiitenbev ©tanjpunft in bei ©efdjia)te bev SBiffen*

Benfmat, ba« bev geniale Eorfe fidj gefegt rjat. SBa§ goof«

mg füt bie Srroeiterung be« SBiffen« öon bev (Srboberffäclje, ba«

Ion füt beven Sertiefung, unb in biefem ©inne fteljt fie ebenbürtig

meinfam mit bev berühmten fünfjährigen Steife {pumoolbtS bitben biefe

bie maineu GHngangSpfovtcn füt ba« 3citattev bev miffenfa>fttia>n gorftfjung.

BlcranberS öon §umbotbt grünbet ftd) bavauf, bafj ev bie ©rbftinbe, bie

«• * oot ihm m-di toatig meliv nie- eine Drt«tunbe gemefen mar, burd) neue unb öietfeitige

.iievt unb |u einer WatUTtunbe bev (ivbviiume erhoben fjat. 5u biefem ©inne

alle«, um« er jut gtfrberung bev SBiffenfa;aften beigetragen t)at. bet* ©vbr'uube ju gute

mmen, unb mit Beiner gtänjcnberen miffenfd)afttid)en Seiftung tonnte ba§> neue Sarjdjttnbert

innen, als mit jener langen Steife in bie $quinoftiatgegenben be§ neuen 2öeltteil§, bie

räum eine anbete füt bie SRaturtoiffenfdjaften Gpodje matfjte, hm ©tanäpunft feines

.uftetlte unb bie Um felbft auf jene t)oI;e «Stufe r)ob, auf ber er aB bev erfte

er feiner ;',cit einen fo gewaltigen Sinffujj ausgeübt t)at. Jpumbnlbt« Söerbtenft

I in einer ^evmclnttug ber ßatjl ber bekannten SBeltiette, unb nicfjt« ift öerfetytter,

n, mie e? öon berufenftet Seite fogav, öon ®avl ütitter, gefcr)er)en , ben SBieber«

entbetfet SfaterifaS ju nennen. $u ber ganjen langen 3eit jmtfcfjen bem 16. guti 1799,

fcmii. wo er ben SJoben Sübamerifa« in duniana betrat, unb bem 9. ^uti 1804, roo er firi) in

:abclpbia nad) bev .\>eimat einidnnte, Ijat ev ineber in SBenejitefa nodj am Orinofo, meber

iu'nbien ued) auf ben ipöljen ber Govbilieren, tueber in SJterifo nodj in -ftorbamertfa

idie befud)t, bie nid)t fdjon im mefenttid)cn vor itjm bet'annt geroefen mären. Sarin

liegt aud) ntdjt feine ©röfje, fonbem in ber Sljatfadje, bafä er ftdt) alte im adjt$ef)ntcn

uinbcrt geuumuciien (rvfenntuiffe angeeignet unb fie at§ reifenber 53eobadjter juerft

Die Siidjtung feines ÖeifteS, bie jur geiftigen üiidjtung feine» %at)x*

hu ben ift, rrad)tete in allen Stücfen nad) bem 33 er g leid;, bon ber SBorauSfejjung

bafj bie 53cbeutung be» einzelnen erft burd) feine Stellung im ganzen erfannt

et ber 93egiünber ber ^(imatotogie unb plaftifdjen ©eograp^ie, ber ^l;ofif





'jfltifc

£Tad? einem H>
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Wtbfit in VOort unb Silb".
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3 o h in llnter^UYpteu.

Dtatföt« DtdetgSpm Scmq & Co., Stribi W.





Jforfduniijsrfifeii: VtMtita. 40

Mlcraiiöcr uüu .i-Miinliolöt.

Oincli belli fflcmftlbe uoit E. 33cgii«.

beö äRecreS uub ber Sßffanjengeograptyie; er r)at bic reitjeinoeife Mnorbnung ber Vulfaue mib

bie örttidj bcvfdjicbene Sntenfität bct magnettftfjen straft erfannt; ©eologte unb Wjtronomie,

Süotanif unb SDiineratogie finden bind) ifju luic faum burdi einen anberen trauter bor ihm

SBereidjerung erfahren. 216er attcfi bie SBetuo^ner ber bon ihm burcfireifteu Sanfter (jaben

fein Sntereffe gefeffett uub if)it ju ben bebentfamfJen Slrbeiten über bie ftbftamuuing, bic

Sprachen unb Siulttiruiftiinbe, bic SSanberungen unb bie ßeitreäjnung ber alten SERerifynter unb

Peruaner berantaBt. Unb gfeidjiote mit ifnu in ber Cänberbefdjreibung eine neue ;kit begonnen,

\o fjat er fdum balb nad) feiner Slücffeljr in feinen „^muhten ber ".Katar" für b(l£ fünft

l

iiiüiic

unb nuifeuidiaftlidie ©emätbe ber iVatnr ein iuui) iiinuer unerreichtes SSorbilb gesoffen.

Surd) eine Wei|e öon Umftönben berljiubert, feinen erfren SReifeplänen 51t folgen,

fyntte Wteranber bon §umboIbl jid) in ^Begleitung beS öotauiferö 8Hm6 ©onptanb am
Sa« XIX. ^rtiu Imitat.

1 l



sin« früheren $lan«

ig Ägypten« >ui) iiimiiihiii'tu'ii, ober

Saubin bie Ghrbe ju umfegeln. öeibeö toat iebl'

, n benn fteber luittc ba8 einförmig geglieberte

Sanbuugen bem uniberfalen AoriduT ©etcgen^eit

ten fönnen. So idicn mir mit ©enugt^uung

. am Jeneriffa etftiegen, am i<;. 3uli 1799

x\m gebruat 1800 pnben n>it jte am Infd

. . liiic, bon ber im SWärj bie benfroürbige SBanberung

i
vim 4. Wpril mar ber Drinolo erreicht, bcr $u 53erg

im Mtabapo befahren nwrbe, bis bic ©djinbarteit aud; bei

nijc ihr (Snbe erreichte. 3n bic crftcu STage be§

SCRai fiel bann bic ©efafjrung — nidjt bic ©ntbeefung,

bic fdjon mehr als ein (jatöefi o,ahrl;unbert jurüdttag

bcv berühmten ©tfurcation ((Mabelteilung) be§

(sTafiquiare, bcr ©erfnnbung Jttrifdjen ben Oiiefcnftrout--

foftemen bc« Drinolo unb beS SlmajonaS; in ba§ (Snbe

beS SWonatS bic 2$alfa$rt auf bem Drinoto bi§

PStngoftura. 8tm 24. Sftobember berlie|en bie beiben

iL / Jvorfdicr bav Scftlanb, um fiel) SSeftinbieu, fpecicll

(iuba, jujuroenben; bod; fdjon am 30. SK&rj be§ fot*

genben oabree- finbeu mir fie mieber in H;r alte»

gorfdjungSgebiet ©übaineril'a äitrücfgeMrrt, mo fie

bcn gewaltigen SDcagbalenenfrrom nad; (Santa ge

bc SBogoW aufwärts gingen, um bon bort au§ am

G. Januar 1802 nad) öuito ju gelangen.

Über ein 8al;r lang blieben bie beiben 9teifeuben

im Ok'biet ber (Xorbillere; balb fel;en mir Jpumbotbt, ben

i geftiegenen Sterblichen", t)od; am ©tpfel be§ Sfjimborap, balb in ben drjina*

malt Dftfuß bcr Hnben; balb au ben Reißen Duellen bon ©aramalca, balb an

Stillen DceanS. 3n ©uauaquil nal;m er enblicf; um bie 3Jtitte be§ gebruar 1803

für tonn '.üeb bom ©oben SübamerifaS, betrat Gnbe 9Mr$, nad; bcfd;mer(td;er gafjrt,

Kcaputco bic Mfntc SReritoS unb [d)on im Vlpril bie ^auptftabt. Sn fdjneller gotge be*

roefren beS ÖanbeS bis ju bm berühmten 83ergwerr'en bon Qhtanajuato,

3Kid)oacan, beu SSitlfan 3oruHo uub M;rle bann über ba§ £od;lanb bon

loluca nadi SRerifo jurücf, mo er im Sarjre 1804 bie Jpörjenmeffungen be§ ^opocatepetl

unb bei oUaccifiuatt beeubete unb am (Tofre be Sßerote borüber nad) bem parabiefifdjen

. uni Hefer in ben (jeifjen Süftenftridj bon Skracruj rjinabftieg. 3wei SDtonate weilte

i in ftabana: bann trieb e§ it)n ber Heimat ju. Über ^rjilabelprjia unb 2öafl)ington

imreife bei gerfdjerpaare« baS am 3. 5luguft 1804, nad) mel;r als fünfjähriger

.aar juerft loieber beu gu)! auf europäijdjcn ©oben fetzte.

[reiben ^Heifenben, bie &umbolbt at§ SSorbilb gcmäljlt tjaben, geljört aud)

einer ber elften ©rforferjer be» innern ©übafrifa. Unmittelbar nad) ber

ibt bind; bie Gnglänber im Satjre 1795 l)atte aud; für biefen 2"eit be§

•iMiirirfi Siditciififiii.
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ibfcr.

OanmtD0fle4JtttttnHß in gtatfUteu |11 "Jliifaiin bcv? 1!). v\iilirl)imDcrti?. Rad) SangSborffft Weifewerf.

Kontinentes bic Bett ber ©ntbeefungen begonnen; fdum i
v,,

i toaren bie (Engt&nbex Knitter

uub ©ommerüille hk- Sittalu im Innern borgebrungen, unb gleichzeitig l)atte ber berühmte

viotjit SBarrott) in me^rfadjen, fangen SBanberungeu ben ©runb jur Kenntnis SübafrifaS

gelegt .vumer jebod) ftebt bic ßeiftung beS ©eutfdjen Sidjteuftein, ber, in Ijoilänbüdieu

©ienften ftetjenb, oon 1803— I80u einen großen Jeil beS 3nnern bereifte, babei grunb*

[egenbe 83eo6aä)tungen über bie SBobenbefdjaffenljeit unb ben (SebirgSbau madite unb juerfl

bic fpradfc)ticr)e SJerioanbtfcrjafi ber SBantubölfer erfannte. SBie erfl feit jener Seit baS

auf ben älteren Karten ftetS in eine fdjarfe Spifce auSlaufenbe Sübenbe StfrifaS richtig

bargefteßt mürbe (bergt, bie nebenftefjenbe Karte), fo finb SidjtenfteinS 2Tufeetct)nungen and)

im übrigen für lange $cit bie §auptquelte für bic Kenntnis jener (Segenben gemefen.

2)aS C£"vbc beS großen (£ool fiel ben ©ngtfinbern niebt auSfctjtießlidj ju; ber ©tanj

feiner Saaten fpornte tuclmcbr alle Nationen GSuropaS \\\ jenem ©ifer für bie uuffcnfcliat't-

licljc ©rforfdjung DceanienS an, ber gerabe auf biefem ungeheuren ©ebtel fo reidie grüßte

getragen unb mir bic uucublidi reidie Snfelmelt beS Stiflen DceanS in weniger als einem

Sar)rr)unbert in ungeahntem SWafje erfdjtoffen bat. (Sngtanber unb granjofen, Stuften unb

2)eutfdje finb eS befonberS, bereu ©rpebitionen mir in jener 3eil in ber Sübfee begegnen

SGBir feben, mie bem uinilüdlidjen 8a $ß£roufe, ber ben 2aiuoani)dicn ttrctjipel erforjetjt,

©amaii entbeert unb bann im oahrc L788 an ben Kiffen bon SBaniforo feinen Untergang

gefunben Ijatte, fein ßanbSmann b'Gnhecafteaur folgte, ber, oon ber frau&öfifd)en National*

berfammtung 1791 auSgefanbt, um ben berfdjollenen Sa Sj56roufe ju iudu'u, bie Crbfunbe

in alüeflidifter SCßetfe um biete neue Jtjatfadjen bereicherte, SBir feben jur fclbia.cn ;{cit bie

SBettumfegetung 2Rard)anbs, bie erfte franjöftfdje muh &ougainbitteS bentroürbiger Steife; febeu.

mie 1788 bie Kapitäne ©über! unb SDcarftjafl bie uad) ihnen benannten 3nfetgruppen neu

entbetften, loie ber burdj feine 9(6enteuer merftoürbige Sötigtj t^ic SocietätStnfetn unb 8iri be

1a8 xix. 3afy$unbeit. l
•_
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bic S5Mffenfa)aft nod) bebcutfamer

. tbteften Spület«, bet bem

tnb begann, fic anj 9teu Seelaub

Duvd) bie unübertroffene, L705 be-

De« nörblicfyen SRorbamcrifa frönte.

ety fui) bei Übergang ginn neuen 3a1

;i luittc Qfoo! 1770 Mo Dftfüfte 9tuftralien8

: lang* uon "•1 'i
>

" ©uinea mit bem füb^enü-

bei Eotte8fttaüe jerftirt, feinen SRadjfolgetn

unb bic Ermittelung bet 8qie$ung SaSmnnienS

iben biefe bet enbgültigen Siuffläiung gedarrt; beim

1789 Don Kapitän SBTtgr) unb .venu (ior,

ua)t morben maten, fo batic bodj feiner bic ©ten^-

. bie 3nfelnatut £a§mauicn$ ctfannt. Stfi nadj

rbt«$etfotonie an ber öotanobag, L788, liatte man begonnen, bie

hin genauer aufennelnneu; niclit früher icbod), als bi» 53aß unb gfinberS

bis jum 8. Sanuat 1799 bie ganaeSnjel um freift Ratten,

n einer SReetenge, bie feitbem ben Kamen ©a&fttajje füljrt, emriefen. SBat

intetlaffenfdb,aft SoofS nod) im alten ^sat;vi;mibevt crlcbigt, fo fällt

-. Aufgabe fä)on in bie etften Jage beS neuen. &udj Ijicr gcbüljrt

ßaluie. 5t bat, au&et ber in bie Tuifjve 1801 unb 1802 faffenben Durd)--

> uodi unbefannten EeiÖ ber Sübfufte, jener alten, immer roieberfeljrenben 2ln*

nabme i bereitet, nad) ber SReu-lpoÜ'anb juiufdjcn darpentaria unb Spencer 65olf in

Snfeltrümmet verfallen, minbeftenS aber eine ©oppelinfel bilben

foflte. Ter 15. SRoüembet 1802, au bem er ba§ ©übenbe be§

(iarpentaria ©olfeS crreidjte, ift ber Sag, ber für 9ieu=§otlanb

ben libaratter beS ungeteilten gefttanbeS für immer feftlegt. —
5Roä) eine benfroürbige Ifjat auf gcograpf)ifd)em (Gebiet jicrt

ben Anfang be§ "\abrf)uubert§: bie SBeltumfcgciung Brufen*

ftetn§ unb SangSborffS in ben Sauren 1803— 180G. ©ercfr

roürbig ift fic al§ bie etfte ruffifdje (Srbuinfegetung über*

baupt unb burd) ben überaus gtücflidjeji

Sßerlauf — fie ocrlor reinen einzigen SWann,

miditig bind; tr)re 9iefultate, bie in ber

(Sniberfnng ber Orlomiufeln, ber ?(ufnaf)me

ber 90torquefa§= unb ber Söafljingtoniufein,

6efonber§ ber burd) iljre fuuftterifd) tato*

uüerten $3eiuotjnet berühmten ^ufel9tuf'al)ima,

ferner ber SBeftfüfte 3>effo§, ©adjalinS unb ber Kurilen

gipfeln. Sntereffant ift bic in einem btlberreidjen Söerf' be*

fdjriebene Steife ^nc^teiet) at§ erfter, roeun aud) bamal§ mi|V

nngener Serfud) ber 9luffen, mit bem Sufelreid) Sapan»

ba-? nod) ein f)a(6c« $a()rrjiinbcrt lang feine ftarre 9(0=

r sutabiwrr. geidjloffcnljcit fid) beioalnle, ^erbinbungen anjufnüpfeu . . .
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er Suropa unb Slfien ju luerfeii

:

3a$rtyunbcrtt bie Stunbe bei Siil

innen; unb wenn audj auj ber ©ar)n,

:.: üHorben borge$eid)net r)atten , lueiter

,11 bon L802— 1810 ben Spuren

i bie bon SOtacartnen in (£r)ina, bon SomeS

gepflegt würben, fo bleibt boctj bie reiften-

ren x'ibuimüt beS 3fl^^unbert8 borber)alten.

ben angeftammten Sife be£ geograprjifa^en

rfetjung in Srage, [onbern bie Durcr)forfd)ungl

mg 9llevanbev8 bon ^umbolbt, wenn bieder 2lu8Bau in

benn menn auch, ber ©egrünbet ber mobernen (Srbfunbe,

angehört, roem anberfi als feinem großen greunbe

infi mg auf bie ©atjn, auf ber burdj ihn für bie allgemeine

; roerben foUte! . . .

lebiete in Dfl unb SCOeft, mit 8tu8nat)me ber polaren

i, am Slnfang unfereS 8citalterS emfige Ir)ätigfeit, bereu

d)lagen iü, als fie faft immer bon ibealen ©efidjtSpunften geleitel

über jebocl) berbunfelt bal leiicbtenbc ©eftirn SlleranberS

meteorgleid) am ©eginn beS 3ar)rr)unbert£ emporfteigenb, jroei äJlenfdjen-

in funfelnbem ßidjt erglänjte, unb baS, roenn and; ber geniale Weificv

in fa t)inabftteg, als bie SOTerjr&arjl ber bon ir)m erfonnenen unb geförbevteu

..i ungeahnter ©lüte gebiefjen maren, wd) heutigen £age§ feinen IjeUen

:rablt über bie ©ielgeftaltigfeit ber mobernen Sänber* unb 33ölferr'uube . . .

tau ber (hbc. gjarf) einer 2fi.y,e atejrnnbetS ö. ftiimbolbt.



fxiHeftöer Anriet

3m ©efprdß mit einem ©aaec

t>on btn n e u c ft en

3cirßef#it&ten un& SBt (tHttftr Jn.

i8f«$Sf&P. iDonnerflag t, am 3tcn <D7ai 1804«

9?a<&ri<f) tli$. SB« hierin eftra« mir anjeigt, beja&ft für Jeö« ©palffnjfHf t ©rofcfcrn geg»n 3"f»mgi*

fomtoirfdjim , ro«l<J)e$ TLa&Voiutiqt p fl f r < i gleid) in rfyrtn ^»Hefcn bwlegen finntn. 2J0e etnlinbL unö autlJnM
gcrid)thd)c Enjcigen werben nad>r)er mit 21ue}lagen unb £temp?lbogen )u btn tittn berechnet — Eufrrag

aller 2trt werben von lebcra 2lue;jc<5riigen gegen «in« billige SSergämng für <E?uhuMlmngen angenommen . bei n>i<$i

tigtn 93orfAü«n oud) ^cbem verlange 0id)frl)fir ge|tel», unö beftrntf beforgr . wenn man fi<t) in pcftfrtita Griffe

«triften »tf: „Hin — ff. ÄomgL pr. 3tuung*eomf oir — in — J^allc^

i-»*.

Xitel* unö etfte icrt*ctlie eine* 2ßodjcnblattco and Dem Anfang (cd ^abrbunDcrt.?.

Seilage ju: £>an& Krumm „Das XIX Jurjiliuii&trr. IVutid?« Ptrlugsl^uus 23on9 & i£o. in t*vutn W.



—

—

äC4*I|.iia twUt CA Mb «in ©roibouttcf ouf bem £rieg«mer ergeben, unb eben fo

M XbUw Ättibtfelfen m.c&rr^drn. - Cnglanb erfreut (1* in ^nbien «euer 01*9'/

Sl UM ^rö«mcgul fr in ef>rmurbiqe* £aupt genetgt f)at. — Italien rüfrmt fleh *
,:t fi< bo<i> t>on longcr <Daucr fein! — €uropen« £albmonb oer*

0M bwolfl ^ f
. r unter Ihm fem« ml«mr%»§9lfB fcbfifntbti erregen, unb

HfngHen. — Ueber MaQt fan'« pieüeidjt anber* werben, unb bex

Mfnmnr €rbenqa|l triebe balP trüber J)eimPehren.
^

2S»urr SBc» ir^Ü man bent für «iteulafeifen? Bauer. 1Itomefbermanaü6£annoPerfcfjengufjJ?

fUtboberi ten #rn «Kiniftrr p. Tohn tum £atn<

Birprdfl ;grn(iabf ingiAsfelb gnAMgft er-

nont- — CD*qen te* prcir< jmifrbcn &ur6effen

OD frlrfl finb br? rfönigs SKajefläf Don

^reuffen all Ärtubtreftor bie @reru,)ion übertragen

4 CEto4«i b«rf<*>r in unftfT (5jfc»rrtb ba*©d)or

Br -
;- ireil II fo lrid)t anlieft, fo

Ijt'tit iffeniliite ItlfUIrl eer geidjen ,
n>it aud> 6a»

Cnsjiti, u»b bnm begraben tat £argcfnen rrrboien.

fft«, fahrttboten umtfanM. Änroeifung,

tr.r A4 gefönte bavor fidjern unb Jrrunfe paoon ftdjer

|riln t«im«n. — 5ßte man hirt, wirb £r. 25r. Stef-

fen« a*» ft»Ma|tfll birr ^om 'Profeffor ber <3J?inera»

|ci:c •»«,«<» elf,& ein »Olftanbig Apparat unb 8aboraf.o<

rium f»r 'phsfif unb Chemie rrri^tfT roetben.

2 tr. £Bae bort n,fln flUÄ Öaebfen ifleueÄ?
*
Kurier. 0ciba p. n ttpril ^eut fruf) }u

l llrjt oerlor £5rut|'d>lanb einen feiner ebclficn gur

ften, unb wir einen unrergefll £anbeepater ; #ru.

J^erjeg p. öacrifrngorfca in feinem 6ojten febene»

r on emem D?rroenfiebeT, nadjbem er 32 3at)r

unb unrergeslict» feine Untertanen regiert £ar

(5fin.a>ic4L fpr.&obn ^rbprinj Muguft, über^

mmt bie Oirgiemng, unb bie 5krfef)ung malte lan

gr über feine febenÄtage, inbem mit inib/m benroür«

:,n ^amfolger feine« unpergeölidjen 93a fers

;r erfejt ftnbrn.

fjfjeuer.»?enpgp ©:tha finden brretti ronfämt lieben

kramten t'f ^ulbigun3 angenommen, ©ie ffaö in 3b'
,-1 Srfar n<iat)rr, unb ba( qan\t £anb trauert tief

Milizen, -i- Eaut bei ipeejoge (Srflarung

fei tre Ctbpnnj e. Jloburg bei allen ^tateangefegmbei:

t(n bei ?anbe mit ju Slobte gejogm »erben. — ©ro«;

fürfttn Jtjnffjnttn ifr aa<b Ämorbarf) ab^ertift, 100 fu

Mn ©cinmer über bleiben mil. — (Jrbprinje* oon £ei.*

wngffl tefttlbet fid) (n gefegnetn ffne, unb l)i«rauf beru.-

b<t We örbfolae be» ganjea^ürftinlJam'«. — S"r j()<

2eiri»Aer 2Jftffe l>ct man itauf 843 reue SBüfbcrge»

btoA)t. »crunier firt> 175 3Umane unb jj SHaubet» unb
flbc%9*föKb,ten t

Kurier, ^annober t>. 27. "April, ©eit 8

tagen tyat man roiebec an bie granjofen ijotauf.

Irjaler rüfftdnbigen ®ol& entrichtet, unb nunjejt

monatl. für bie Tlrmee 24/Xauf. Xr^aler ©olb (U

bejaijlen. künftig foücn bie ©erabfebtebeten rjan»

noperfdjen S>olbaten unb jurufgebliebenen @d}lo6»

unb J^ofbebienten fein ©efoalt meb^t befommen. —
2lu« granfreiebfommen tagt, ju 1 00 SRefruten r)iec

an , roelrbe bie Slrmec oerflärten unb neu gef leibet

merben mufen.

©roefurtb ift wegen 2(nwerbunej ber ^nglän5«r

frei gefprodjen , unb ©cbaufpicler OTcngtariol t)at ibn

veribeibigcr, n>o6ei befonbere auf bee 23erbred)er« Da»
terlanbtiiebe 9täffid>( genommen ift Obrift S&offart i|t

fterbrnt franf , unb feine ©emabltn nod) immer unrrdfl«

lia> , weil i&onapartc'l BSegnabigung fo lange au»6leibr.

— ^annooer« ©d>ulben foOen (Id) jejt nur auf 9o<D?iw

Monen 9\tf)lc belaufen. — "Jfuct> felbfl 9raunfa>we(g
hat bie ©d)mat)fd)rift : „aber ©onoparte unb oat fron«

jßf. S3olr bei 50 SRtfylr. ©träfe ju lefen »erboten <—
©efjern finb 4 Wagen mit alten Kanonen bi er angelangt,

Sauer. 9Sasfpri{btmanam (

i9?ainftrom£neue«?

Kurier, granffurt o.- 28. TlpriL 3roifd>en

I)armftabt unb ^fenburg tflber(5rdnjollflreitnod^

nidjt beenbigt ,
• unb auf ben ©rdnjb&rfern finb öte

Oiidjter mit ben barin pofttrten @olbaten aufgebe«

ben, unb nad} Darmftabt mitgenommen. — "Jiuj

(5traöburg finb 6 ^anonenbo« unb 8 anbere fl.

Kriegs feftiffe beni 9lb«in fjinunter bei £6ln nad)
^»ollanb oorbeigefegelf ©^rere Xuöroanberer
ftnb wegen ber 5JerftJ)rn6rung gegen 93onaparle in

Strasburg |)ingerid)tet.

93prgcftern9tad)td fief in unfrer©egenb ^ §ue rjott)

©d)ne, roatj in b'ejlger ©egenb für jetjige ^abrejett
fef)r rounbe bar ift. — 3u gflainj bot man ©cbinberi
bannet STtamfolger, ben gr. 3?iubcr ©d)nucfe autf <5r.
lenbaa) »lnge6rad)t, unb wirb balb feinen oerbienrea
fioljn empfangen. — 25ei ©ulj 6frtete flo) ©eflern mii
einem febreff. Änaf bie (grbe, roorau» eine j Stlaftec
ftarte ^Bafferfäule 60 fuö in bie Aöbe flieg, unb bie
gan&e ©tgenb binnen 1 ©tunbc mit flebbeifem SBafifer



ta* ÜScimnrfr Scfllofl im $at)rt 1801.

bis jnin QTobfi Hanfs unt> ^diillcrs.

räbvcnb am (Jtibe bc<? aä)t$eljnten ^atjvVumbcvtc- bic potitifdje ©rofjmad)! Xeutidjlanb

langfam bal)inficd)te, flieg baS geiftige ©eutfdjtanb auf eine vnme, bie bon Feinem

SSolfe bor^er cvvcidjt nun-ben mar. (ES fditcn, als halten bic beiben 'JcadibanuMtev bie Collen

getaufebt, als Ijätte bie geiftbolle fvan^öfifdic Station beu gevinauiidien Jtjatenbrang in fiel)

aufgenommen, bie EriegStüd)tige beutfdie bagegen bie geiftigen Kräfte bet Stattet bev gangen

SSelt in fiel) bereinigt. S)ie Sitteratur bev luiu^ebutcu 3at)r§unber8 hatte lauge ein granjofe,

bev bietfeitige SSoItaire beben febt, aber fein 8hu)m roarb berbunTett bind) bie §eroen ber

beutfebeu Tidithtnft, bmd) bie uuftcvblidicn Seite beS Tveigeüiviiv ßejfing, ©oet^e ttub

2d)illev, benen bev größte bev neueren Sßfjitofoptjen, Immanuel Maut, fid) jugefefltt ©enau

jur felben Qtit, ba Napoleon? ©djroert bie Söötfer (Europas nieberjroang, trat bev beun'die

(öeift feinen ©icgeSjug bind) alle Sanbe an, unb feine .^evvfdiaft bat bie beS genialen

(Eroberers tueit übevbauevt. "Die potitifd^e ©eftattung bei SBell bat oft fid) in unferan

£sal)d)unbert beränbert, bie flaffifehen Seite bev gevinanifcbeu £)iti)tcr unb Teutev bagegen

ftvablen feit bunbevt ^aliven in ungeiuinbevteiu ©lang, unb btS auf beu beutigen tag ift Urnen

nidüv Ebenbürtiges erftanben. 2In bev ©renjfdjeibe bev beiben ^ahvbunbevte, beS 8eitalterfi bei

Stufflftrung unb uuferer ®pod)e bev SBunber bev praftif<$en 9taturroiffenf$aftl
waren bie ©Iitfe

bev ©ebitbeten gan$ Europas auf ein fleinefi beutf<§eS ^üvftentum im bergen DeutfdjlanbS gc

lichtet, auf baS §er$ogtum 2acbfcn, in beffen ftauptftabi SSeünar bie DioSfuren ©oetye unb

Sdiillev, feit bem ^abve 1 Tu."» buveb baSSBanb iunigftev ^veunbfdiaft veveint, lebten mit» mivttcu ...

M\ 3al)r!nmtuu't. 1 :;



mdj Deutfölanb mar ber

. eutfct)lanb. Slbet m&^tenb

. .ni Stäube nieberjtoingen mußte,

ui ra beftegen, um magren Surften

mie im Politiken ©eutfd&lanb ju ©egtnn

mg bei adiuchntcii SafulumS ouB: SBet

DfrbifuS feines ^cniu-uv, ben ©ottfd&eb für

gwfpoeten (Sanife, ©effet unb SReufird); ja

iebric$ bem ©rofcen neben ©ettert als ©erma*

I mürbe, um bann nodj bei feinen ßeBjeiten bon ©otttjotb

.ittovaujdu'u SBelt preisgegeben ju merben . . .

.Imcluin-n "salulumtuTtö ftanben ©nglanb unb Aianfreid)

an fc
jung; bor! übten bie Schriften x

x
\oim ßocfeS unb SljafteS»

rfung aus, liier bic SontanetleS, ©anleS, SKonteSquieuS unb cnblid)

irfen Stoffen ben Mampf gegen ben S&folutiSmuS in (Staat unb ®irdje

raten nennen, fc§riefi Cictor .vutgo ciint, „h>if3t baS ganje adjt^eljnte 3al;r-

•.." unb in ^alnlieu uuifj er al§ ber erfte Sdjriftfteller feiner Beit gelten:

. ' vulüduc unb$c)ilofopc)ie befierrfdjte er in gteid)er Söeife, mie bie^oefie

unb \ritif. Aber mie Mein endicint et boctj gegenüber ben großen 1>eutfd)en, bie

im legten Drittel bei 3a$rbunbettS bie gfütjrung übernahmen. 2öa§ bebeutet er gegenüber

mit einem ©oetye, er, beffen Schöpfungen niemals funbamentate 33ebeutung gemimten

itöerbantte ilnn unenblid) uiel Anregung, er mar ein genialer SBedt)3ler ber

ate, aber ber ©lau:; feiner forntbollenbeten ©pradje fann un£ fjeute ntd)t mefjr

über bie ©renken feinet ©egabung taufd;en, bie griebrid) II. oielleidjt ebenfo überfdjäfcte,

er in »einen legten Se&enSja^ren bie beutfdje Sitteratur §u gering bemertete.

5» ^abvc 1780 hatte ber große Sönig, ber gefrönte ^ßljitofopb,, eine Sdjrift „De la

illemande" erjdieineu [äffen, in ber er bie bid)terifd)e ^robuftion feinet Sater*

UmbeS fritiid) beleuchtete unb tum ben Weuerfdjeimmgen ber testen Sahje aud) ©oettjeS „Qb'öty

unter M M nahm. DaS Urteil lautete in rjerber <Sd)rofff)eit: „Sine erbärmlid)e -iftad)*

abmung ber erbärmlid)en Stücfe St)atefpeare§! " Setbft ein Wann bon ber ©eifte§fd)ärfe

I. .'.rannte aljo nid)t ben Umfdjmung, ber fid) gerabe in jenen Sagen ^u ©unfteu

Xeun'cblanbv boQjog. ?lbcr ein Spiel bc§ 3uf^tl§ moltte e§, bafs balb nad) jener ©ctjrift,

bie fo ipöttiid) unb bitter uon bem fprad), ma§ tnir Fjeute nad; ©ebütjr f)od)fd)äfcen, jmei

Serie erfahrnen fottten, bie, jebeS auf feinem ©ebiet, geraaltigeS ^(uffefjen erregten. 1781

eriduen Haut? >>auptmerr „Tie Mritif ber reinen Sßernunft", unb menig fpäter entfadjte

3ugenbbrama be? jungen Sdjmabeu griebricr) @d)iller, „Die Räuber", einen ©türm,

in ber ©efdudjte ber beutidjeu ©ü^nentitterarur ofjne ©eifpiet baftaub; ber tieffte

lenfer unb ber ftärffte Tramatifer be§ Sar)rf)unbert§ jogen faft gleichzeitig bie Stugen ber

Ration auf iia). tfügeu mir gleidj fjin^u, baft meber ©djiller nod) ö5oetr)c
r

ber fdjon

nnium früher an bie Dffentlidjfeit getreten mar, bor bem ©eginu be§ neunzehnten

ooü erfannt unb nad) ©erbienft gemürbigt morben finb. Ser Sieg marb

leidet mie ftant, beffen pfjilofopfjifdje 21n|d)auungen balb eine alles be*

Uung errangen, unb ber in 9?einf)otb unb grieS fo treffliche Slpoftel unb

üe ben beiben Xid)terfürfteu erft unfer Sa^r^unbert befd)erte.



tfnftigfs fflxn: Kant unb Säftütt.

Sntniaiutcl Maut

geb. 22. Slpril 1721 — gn't. 12. ge&t. 1804.

$aut£ fd;öpfevifd;e SHjdtigfeit reidit nid)t mel)v in baä ueumetmie oubrljunbeit fyereiu,

bavum Jollen feine 2et)veu uns liier toeniger betraftigen, als ber unberfennbar gemaltige

©inffufc, ben i'ie auf bie S)id)tfunft ausübten. Seffing Keß bie ©Triften SBoUaireS auf fid)

ttuvfen, ©octfye bie 9Jouffeau8 unb Stillet bie fömtS. Ter Sdjroabe lauidite mit ^Inbari t

beu lncifeu Seiten beS Dftpreußen, unb feine Dichtungen liefern ben SBeroeiS bafür, baf> er

ben I)o()eu etfjifdjen SBert ber Mautifdiiu ©egenüberflellung tum 2iiinliditeit unb 2ittlidifeir,

tum natürlichem Trieb unb ctferuem tiefen ber 5pfti<$t uuml ertanut liatte. Tan er ben

©eboten beS 9Reifter8 tuet tum ibrer bellum Strenge mibm, bajj er baS ©Ute uidit atd bem

^flid)ta,efübl aliein bertuHodieu lief;, finbert niditv au ber Jbatfad-e, bau bie ftnbenj ber

fittlidien liibebnna, in all feinen berrlidien Sdjfipjungen auf ben Sinfluß be£ Qatafl ber

mobevnen ^Ijilofopbie umufuiführcn ift. (Jbenfo nueifettoS iü eS, bafi gerabe ba-> .vertun-«

felitiu einer nuHalifdieu Tcnbcnj, eineS fittlidien JbealS — baS tiiaudu .vrititer turnt rein
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. .. ;• (Staube an baS Eble

Nation geinadjl haben. Wuf bem

en Sd)id)ten beS SöolfeS geworben,

; ihrem .ver;eu ipuuli, ben fie barum vaid)

agen liefen . , .

- antS eimvirften, feinem greunbe ©oetlje

!?6nigSberger $$itofopl)en — faum laut ein

jdiiiiiT in baß SBefen feines ffnnftgen offen ein-

iiningen tonnte ein ©altem niclit paffen, bac> nidu au§

bem aus ergrübelten fc^eorien fidi aufbaute; feine grofje

;u erforfa)en baS 3iel feines StrebenS. Tic 53e$ie§ungen

übrigens lange $t\\ nur febr lofe gemefen, bie „SRäuber" foiootyl

©eifaQ n i cii t gefunben, unb fpäler legten audj nidjt

ae rein äuüeriidic Urfadje ben ©runbftein ju ber innigen ©eifteS»

en. t Wufforbcrung jur SRitarbeiterfa)aft an einer mm
\!ui>"t fnüpfte baS Banb, baS erft ber 'Job muh |er)n Sauren

grineiniamrr fruchtbarer Arbeit löfen foUtt Tmi btefer glSnjenben Sßeriobe, bie ©dritter jur

. ;m väiiie in ©eimar bertebte, entftanben jene benlidum Dichtungen, bie

ju ben !
• fitem beS beutfdjen SSolfeS v'ihleu: bie „98aHenftein"»2:rtlogie

l

[frau bon Orleans*, „33raul bon STOefftna" unb cnblidj „SBiflietm

7(\f. toüenbung ber gewaltigen DemetriuS'Xragöbie reifte bie ßebenSfraft be§

idmtr leibenben rttdt)! mein- au« — nm 9iadmüttag beS 9. 3Kai 1805 rjaudjte

in brii Braten ber idninirmeriidi geliebten Wattin C£l;avlotte feine grofje ©eele aus.

Ünng in ber XBelttitteratur Ijier ausführlich barjulegen, erübrigt fid)

Dobl — wer müüte nidu. n für bie Gntmitfclung bev 3)ramaS, für bie gefamte Tidjt*

: bebeutete Meiner hat feitbem ben berrlidjcn Sehmung, ben ©ebantenreidjtum feiner

2prad)f cn fein jroeiter, ©oetlje nidit ausgenommen, I;at ber bcutfdjen 39fU)ne eine fo

gl&njmft unbergängliä)erSWeiftertt)eTfe^interlaffen. 3.u®euen, bie feinen £ob am tiefften

betiQiieTtcn. geböiu ;taue, ber mit ihm auf ber ragenben £mljc geftanben, mit iljm ge*

': unb gefämpjt batte. „'JUlcc- mar ftolj an irjm," fagte föoctfje fpätcr einmal bon

icinem greunbe, »ber ©au feiner ©lieber, jcbe feiner ©eroegungen, nur feine STitgen maren

fanft. Unb mie fein förper mar fein latent, lir griff in einen grofjen ©egenftanb tül)u

unb betraditete unb ircubcte ihn Ijin unb fjer, unb fab, ifm fo an unb fo. (Sr fab,

feiner :maub glcidjfam nur bon außen an, eine ftitle Ciiitmirfehing au« bem inneren

mar nidu ieinc 2ad)e. Irr mar nie entfdjieben unb tonnte nie fertig werben; oft medjfelre

er eine SKolIe nod) fur$ bor ber ißrobe. Unb mic er überall f'ülm 511 SSerfe ging, fo mar

er aud) nidjt für bieleS SRotibieren. Xa}) idj bagegen jubiel motibierte, entfernte meine

8tücfe bon bem 2$eater; SdjiHerS Talent bagegen mar redjt bafür gefdjaffeu. $cit jebem

2tü(f fdjritt er bor unb marb er boDenbeter. (ir :oar ein munberlidjer grofjer 9Nenfcr) —
alle läge mar er ein anberer unb ein iml/enbctcrer; jebeSmal, menn ich, ilju mieberfat), er=

:tcn er mir borgcfd)ritteu in ©efefehljeit, ©elefjrfamfcit unb Urteil, ©eine Briefe finb

beulen, bas idj bort ib,m befifoe, unb fie gefjören 31t bem ©ortrefflidjften, ma5

Seinen legten ©rief bemaljre id) als ein Heiligtum unter meinen £d;ä^en . .
."

ler ging ber inerte ber ©eifteSfürften, bie au§ bem adjtje^ntcn in ba§ neun-



9.\id) btm VemUbc oon Inton OJraff im Mcntt-SRnfcuia ju Brettln.
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neuen geitabfdptittefl räumten

"vin SOtärj L803 mart bei neun

abberufen, im ©ejembet bei gleiten

Mb« an feinem Don tiefen bertor bie

ii /.ouiib u)re£ Wu$me8 I4ngfi überfa)ritten,

faum ikh!) fiuHiv ju geben. ®tt)ifler bagegen »arb

alfi a am' bet Vöbe feiner cdmnciK-tiaft [taub

nge gemieben imtte, ju läduin begann. Gin tiefer

[pari — bie Stt)madj oon 3ena ju flauen,

[ten 9Jcidje8. Wber gleia)fam al$ hätte er ben ©in-

ala bätte ein ©ott ilm gemannt, ba8 beutfd^e Coli

(unterliefe er bet getnedjteten, in imltiofe fcrümmet jer-

• im >lü" jenen gemattigen Hufruf jut CSinigfeit, sunt

bei blutSbermaitbten Stämme . . .

::i ii-nbc bc* alten unb ju Beginn bcc> neuen Csal;iimnbcrtö mirb

an a einadienbcv gemörbigt roerben, Ijier fei nur nodj ber 3eitgenoffen

wenn aueh in ihren SBerten nidit entfeint ben SBeimarer .vhuk-

ebenbürtig — in jenen tagen einer großen Beliebtheit fiel) erfreuen

t $anbroerfer ber ©üb,nentunfi märe in erfter ßtnie 8fuguft

. nennen, ber treffliche Sdjaufpieter unb Ijodjbcgabtc Slegijfeur, ber erfolg'

Berliner Ba)aufpiet$aufeS unb tlmtfräftigfte SSorfämpfet ©ttjiUerS. DJcMt

l'ubivig :ib Äugufl öon 8ofcebue, bcin ebenfo fleißigen roie flauen unb feidjten

Bieftyn . er in ©eutfdjlonb baä bürgerlt^e Stityrftüd ein, "bdä bäumte ben größten

;• unb SofeebueS ffierfe mobem in ben Shcaterardjirjen, SfftanbS befte

X bie ,. xVion" nnb bie
r
,.VHigeitol$c" haben fi$ bagegen bi§ gum heutigen Sage auf bem

Hpiclplan ber meinen Iheater erhalten. Weben biefen mittelmäßigen ©eiftern, bie für bie urteile

Btatge breite Bettelfuppeu fochten, märe nod) einiger ju gebenfen, bie mit ber Stnerlennung

Meinem fidj begnügten, fo ber „Spaziergänger
1
' 3. G>. ©eiune, ber fentimentate griebrid;

n unb bet ßoltäpoet Sodann Sßeter Jgebcl, ber mit feinen ©inlcf'tbidjtimgen unb

feinem ,@drafetäfttein beS vbeinlänbifdicn ^auSfreunbeS* ben £on ber mittleren unb unteren

Stäube geiduoft }U treffen berftanb. 8fu8 nnberem §ot$ maren Jpölbcrlin nnb ber fruchtbare

ocan ^aul gefdjnifet SBäfjrenb ber elftere bötttg in ber ©d)marmerei für ben bon SSint'eU

n pi neuem ßeben ermetften .\>cllcuk-miiv aufging, marb ^eau ^aul griebrid; Dtidjter einer

ber i efenen SRomanfajriftfteQer feiner 3rit, unb lange galt er für ben größten unb

n)irfung->iuiUncn .vnunoriften bcutfdjer' 2prad)e. StUein aud) er fd)uf nid)t§, roa§ bauernben

-i0? müibig mar, bie jatjllofen Schriften be§ Sefyrerfotjne» au§ bem gid)tetgebtrge finben

:, nach b,unbert ^abjen, fanm nod) in ber 2ttteraturgcfd)id)te bie Wnert'ennung, bie bei

feinen ihnen in allen Greifen fo überreid) ju teil mürbe.

•'irbig geftaltete fid), mie mir fafjeu, ber Anfang be§ ueunjelmten 8at)rlmnbcrt§

aud) a\i- ebiete ber Sitteratur. Xie golgejeit bradjte teiber feinen meitcren SUuffdjmung,

(onbetn nur ein fteteS Kbmärt£fä)reiten auf ber 23arjn, über bereu (Eingangspforte in

tarne SBeimar prangt . . .



Tnitidic iiiiö fiaiiu'1'ifclir iniditni tut um v\mirni 1800 1805«
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SBeimar, 13. äiärj 1K)1. — vier überfctibc benXelt, bitte Didj aber bö.büdj, ibn mir mit rrfter %?of» wieber ju jenben.

Well ein Stjfßtft auf biefe» tSremuIar wartet. Shirt) bitte id) Did), iU>t mdit au* bem ^immer ui leben, aud) nidjt bem I

5reunb. Die Kraut bon Rcffina, tic id) Dir oor bem CUtir gefebieft, ift In lUitfdjtfn Qillben gem.-ien. Cpi» fearieb mir toi

Sommer, bafj man ibm tu Xu-eSbcu eine Wbjdirifl baMtl um 3 Sbors annrboteu. Auch bitte id) liib bie Jö Iblr. 6 gr. bie id)

Bier beilege an unfern WöDorateu ju beeilten unb ibm bon unjertmrgru }u fageu. baf) er bie 3ad)e nun ganjlirf) foD auf i;

laffen, fie ift bereite fdjon boppclt bober aufgelaufen, al« anfangt bereefmet war unb wir wollen nidit» mebr an biefe 6ao>t Brgn
ßanl; lim ein bi«djeu aus, baf) er fie fn weit getrieben bat- 9hl t'oft gebt fogkicb. verjliit. umarmen wir eud) alle. Dein €.

griff £d)IUcr* an (öattfrieb iiörncr in gresbett.

CDvitjtHal im Köviifi'illu|ctiiu ju Dttsbm,

JWtoat ju: §ans Kracmer „Pas XIX. ^abrhunbert" •de* Dtrlaflstjau» t ZVrlin W.
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eutfdilaub mar bon bem Sturm, ben ber ©onaparti&muS in

Suropa entfachte, [djon in ben erjten Rubren befl neunzehnten

oai)vi)iiuMvtc> ichlimm lerjauft morben, aber nur ber Sfiben,

nur bie ßanbe jmifdjen SKain unb Btpen, jroifa)en Wbein

unb Donau, Ratten bic-fiev birett unter ben Mampfen ui

(eiben gehabt, bie granrreid(j angeblich mit bem tteidic. in

NVv^ 17/ / ^ Ktrttt^reü nur mit Dfterreidj allein führte. $n bei jroeiten

<& J^J Vh> > / / i) Sßeriobe, bie mit 3fteä)t ben tarnen: „bte ;',eit ber napoleo*

ntfdjeu ^eltberrfdiafr oerbient unb bom oatne i
v ":5 bi*

jum Untergang ber franaöftfdjen ©rofjen Hrmee auj jRufj-

[anbS oben ©djneefetbern ftdj erftredt, bura)tobten bie &rieg8furien and) bie beutidien

ßanbe nörblid) beS SWaineS, unb ben uiuiliuflidjen Opfern ber füjrantenlofen melfd)en

ßdnbergter mufcte ber cinft fo ftoUe Staat griebri$8 beS ©roßen mb pigefeOen

günf ?\al)re berginßen nadi bem Süneöttfer ^rieben noä), el)e ^rennen — \u unrediter

3eit — bem ©orjen ben ge$be§anbfd)u§ fyinmarj, aber f i e mürben Don ben SWadjtfjabern

leiber nicht bagu benufct, Tämme gegen bie ber^eerenbe §oü)flul aufeumerfen, bie langfam

Dom Sßeften fl$ Ijeranuuiljte. Sfaf bem E§ron ber $o|enjoÜern [afc bamatt ein Sürffcnpaar,

ba9 eS mabrlid) nidjt berbiente, feine .vu-imat ber tiefen Sdjmadj preisgegeben JU ieben, bie

nad; bem £ag bon Sena bereiubnuh — unter all benen, bie }u ©eginn unferefi oatuhuubcuv

fronen trugen, fiubcn fid) nidjt jum jmeiten SWate [o fi)iupatiiii\te ©ejtatten, mie griebria^

28it§etm ber dritte unb bie Königin ßuife. 8lbet fttum jemals ift ein gürfl bon ben

SHittebenben unb ber Wachmeit [o oft berfannt, fo bauernb ungewa)t beurteilt »orben, mie

ber Solm Se8 fcblimmeu griebrttt) SBityelm [I Um fein ©ü)manfen unb Räubern in ernften

Stuubcn udjtia. iHuftebeu \\i tonnen, fei er hier mit ben ©orten £reitfü)ftf, befi bei'teu

Renner« jener Seit, in ßürge getennjeiö)netj Srnfl unb pfKüjtgetreu, fromm unb redufdianen,

?,i.> XIX. ;lal)il)iinbnt. 15



äHann, befaß er alle Jugenben, bie

ii mit gefdjaffen, einen roo^lgeorbnetcu

.Miiiii;uu'i!ui'ii; biefem tiefen ©emül roar tä

erben Sein ©eifi umfpannte nur ein

en tSmiik-tniv fielen, urteilte er Kar unb

Eine unbejnünglia)e Sd)üä)tem§eit lähmte ihm

.t nie bermoö)te Ceiä)( ju (eben unb mit fiterem

Bon Jugenb auf an ben Umgang mit mittel

SHberroillen gegen ba8 ©eniale, Mulme, Slußerorbent«

roer fiel ihm lebet große ©ntfajluß; et jauberte, über-

eil »nb bulbete lange, maß ihm mißfiel, weil er fid) mit feinem

di roenn entfa)ieben fein mußte, bann folgte er immer unb

.11 Qn bat aiiv 1 1 1 1 c i u ui 1 1 o f f c n 1 1 o i t bieleS untertaffen, luoju fein

aber nie etioaä gethau, ma8 nid)t au8 eigener roo^lerroogenet

igung (am. Bon ber §a)ulb, wie oon bem Muhme feinet langen Regierung gebührt

bie ßeitgenoffen annahmen, bie ben fd)lid)ten Surften neben ben

i ©enerale unb Staatsmänner jumeiten fafi au* ben Slugen ber-

Muptidnilb an jener fcblaffen griebenSpolitt!, bie bem alten Steige beu

UnK • aber er bat auch, als er uadi jet)n fahren beS SonbernS unb uadj

grau lagen enblid) wagte, ganj er fettet ju fein, aus fteiem @ntfa)luffe

ubau be$ Staates in Angriff genommen. Csu SWot unb Sa^anbe, unter £>e*

i, bie einen freieren unb fübueren Weift jur Berjroeiftung bringen tonnten, Ijat

a u jt aufgehalten bei feiner ^fiidu. So ift fein !Rame unjcrtrcuntid) üerbuubcu

Den buutelften unb ben rennten Erinnerungen unferer neuen Wejdjidjte . . .

.i SRapoleonS meitidiauenbe Sßläne fonnte niä)tS günftiger fein, als bafj auf hm
neu $reußen£ unb StußlanbS junge, roeltunhtnbige gürften faßen, mälvreub anbrerfeitS

Starrfmn bafür forgte, bafj eine ©inigung ber brei ©roßmda^te lange nur ein

Staun blieb Sranfreidj befaß bie 90?aä)t unb barum niete 5-reunbe; feine Wegner tonnten

'"•.trauen, baS fie gegeneinanber Regten, niä)t übernunben unb (tauben barum ifolicrt

unb eni. Dem feiten SBiflen ber Variier Regierung gegenüber. Sricbrid) Söiltjetm III.

iüblte fric lluhaltbarteit feiner einfamen (Stellung unb bahnte barum eine SSerftänbigung mit

Sllcraubcr I. an, bie, bind) rjcr^lidie Briefe Vorbereitet, am 10. Sunt 1802 in ber beut*

roürbtgen Begegnung in Kernel nun SluSbrucf taut, ©ort janben fid) §erjen unb §änbe

betben ifceal augelegten verridier, bort gelobten fie fid) Streite unb Beiftanb in ben

lagen ber ©efaljr, bie nur bereint 511 betampfen fie entfcfjloffen mareu. Sa$titf) aber

bräiu;:e Der Bönig bon $reußen ben 3aren $u bem SSerjprecf)en , an ben Berrjanblungen

über bie Staigeftaltung ©eutfdjlanbS, bie ber l'üneoiller griebe bebingte, teilutnerjinen, bamtt

nidjt Stanfreid) unb Dfterreidj allein nad; SBitüür fdmlten unb malten tonnten. ®te golge

011 mar, bau bei bem fdjänblidjcn l'änberfjanbel , ber üom Sahje 1801 bis jum

SafjreS 1803 mehr hm Sßarifer öof, al§ ben 9tegeu§burger 9teid)§tag be=

;laub unb Jjranrreid) bie 9t olle ber flogen ©önner übernahmen, bie nad;

biete berfdjenften, bon benen feine Sdjotle grbe ifrrer Sötodjt unterftanb.

berfd)aä)erte Sallenranb, 9topoleon§ fdjtauefter SWinifter, meite ©treefen

bie i'feiübietenben, unb ber (Smport'ömmling Bonaparte, bamal§ nod)
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»jjen beS alten beutfc^en jReidjeS an

burdj unmürbige sirieeherei uiib Befleckung

3n SßariS halte man für alle, bie baS QJotb

borl würben bie ($ntfd;eibungen getroffen,

,.::.ir , bie iiu\- SBertjanblungcn nach ber Sitte

.
•.::. 3a unb Amen ju fagen §atte. 8lm 25. gebruar L803

putationfl vauptidiiuf; ju ftonbe, burefj ben angeblich

m linfen SJ^einufer bertriebenen Surften, in SOBirTndjrcit

nidit meniger als L12 beutfaje ©taaten, jumeifl

unb u-idi'-iiaMiidio .vcnjdiaftcn, iiivc Selbftäubigrett eiubüfitni.

[teitung, bie einzelnen Surften bagegen geroannen, unb ber

marb um bieteS befdjteunigt. .veute büvfen mir uns ber

neu unb bciii ©efa)itf;tSfd)reiber aus bollern $er&eu bei*

il fagte: SBenige unter ben großen StaatSummfitjungen ber mum
bäi'did), fo gemein unb niebrig, mie biefe ^ürftenreoolution. Sie

triumphierte; fein Stimmer eines tüimeii ©ebanfenS, fein Sunfen

einei :au berflörte ben ungeheuren 9teä)tSoruä). Unb boct) mar ber Umfturj

bigfeit; er begrub nur, maS tot mar, er jerftörte nur, maS bie ©cftt)td)te

.iditet hatte. Die alten Staatsformen berfcrjmanben ougeublieflidj, mie

einoodilurft unb niemals ift an ihre SBieberaufridjtung emftttd) gebadjt

frauenhafte Süge ber Jljeofratie mar enblid) befeitigt; mit ben getfttierjen

11 audi baS heilige Weidi unb bie 9Belt§errfd;aftSanfprüö)e beS römifdjen IBaifer»

ufammen. Das heilige Midi bermaubelte fiel) in einen gürftenbunb, unb nidjt mit

Uurcdit fpradj itafleoranb bamalS fä)on amtlidj oon ber „federatioii Germaaique". SDic«

eneiuanber meltlidier gürftentümer mürbe uovbcrljaub faft allein burd) ben

Deutfdjlanb $iiiaiiuueugehalteii unb in ber uädjfteu ßut'unft lief3 fid) efjer bie Stuf*

beutfa)en ©emeinroefenS als feine föberatibe SWeugeftaltung ermaiten. Slber mit

bot theofratp'dieu formen mar audi jener Weift ber flauen Unbemeglidjfeit entfdjmunben,

er bie poIitifd)en Gräfte ber Kation gebunben Ijielt. 5£aS neue, meltfidje 3>eutfd)faub

nad' .ihre L803 mar ber Bewegung, ber (Sntmicfeluug fäfjig . .

Start beS alten SBufteS," fdnieb ber finge Subnrig Jpauffer, „tarn nunmehr enblid) eine

$rt ©efefetidjfeit unb Wleidiheit bor beut ©efefc gur Weitung, eS mürbe eine Dcffere Stents*

je eingerichtet, bie Srblidjfett unb Vuiuflidjfeit ber (Stellen abgefdjafft, ber Snbuftrie unb

., bie gaii^ barniebcrlagcu, neue Anregung gegeben, bem 33auer mandje (Sr*

lerung gefdjaffen, baS fdiäblidie ÜDermafj möndjifdjen unb geiftlidjen !Kia)tSt§un§ befeitigt,

übet allgemeine 33ol;l rühriger unb erfolgreicher geförbert, al§ in ben Verrotteten

eine teil irgenbmie audi nur oerfudjt morben mar. Wemalttljätig unb brutal ift man,

bei allen ttebotutionen, aud; (jier nielfad) üevfarjven; bie Wleidjinadjerei, ber grobe 9tiilj=

bie fieibenfdjaft, aßeS bom Sd)reibttfd) auS ju regulieren, bie Abneigung gegen

t unb Überlieferte, ber SSanbaliSmuS felbft gegen bie fünftlerifdjen Symbole

ler ber alten ^cit, baS alle? ift nadjrjer in ber rfyeinbünbifdjen (£-podje greÜ

[eidjmotjt mar bie Siufföfung be§ bitten uunernteiblich. unb felbfl

• Übergang? (jatte eine Wenge geffeln gefprengt unb eine gütte bon geben««

fen angefangen, bie bisher in fleittftaatlid)er ©eifere gebunben tagen."



In« XIX. 3afy$unbett. 16



rung ber BfriebenSbebingungen

neuen $rieg&ftunne*; Sct)on

einbfeligfeiten jmifd&en (Jngtanb unb

unoermeiblia} geworben. Die Spraye ber

brofyenber unb imhuinher, unb auch SRapoteon

Her mit ©efdjimpfungen bcr brltifdjen Regie«

Aciibc in ber nur Einte ftatl ©tut

v un bcr urica, erficht ruautreid) eröffnete

frember .voiicitc-rcditc, inbem tä einen Seil feiner

rtier Don $oKanb bcr in $annober einbringen ließ,

oon Snglanb, aber bodj fein ©eftonbteil beS eng*

war Ter Eorfe wu&te root)t, was er ungeftraft wagen

nun ©eftabe ber Dftfee feiner pdfcj rühren mürbe, um

ben Nt lauen bcr welfdjen Räuber ui entreißen. Tic Sitten

; l

;

ort. felbfl bcr nädjfte Machbar, [Jriebritt) SBifljeltn III., ber nicht

ratber Snoafion bewahrt hatte, folgte bieSmal ben erbännlicheu

uianten £>augwife, ßuedjefini unb ßombarb, unb bulbete fa)weigenb,

bau Krmee entwaffnet unb im föerjen 5)eutfd)lanb8 eine frauiofifche

: uuirbe. Tic SBefefeung §annober£ mar inbeffen nur ein <Seileul)icb,

ber
i

gegen (£nglanb foffte bon Ooulogne am gegen bie engtifd)e ftüfte geführt

itf einer gemattigen flotte bon Kriege- unb XranSportfdu'ffen wollte Napoleon

Dtann, bie er an ber Müfte berfammett Ijatte, über ben Sauat

tn, um bcr britndien 3Rad)t mit einem SWal ben SobeSftofj 31t uerfc^en. 3)a bie

inadn uidjt ftar! genug idiieu, warb Spaniens Regent gejmungen, bie

!aä)6artanbe8 buvd) Skiffe unb reidie Subftbien ju bermeljren.

ü)re i
sn ;, nodj im fotgenben Spinntet tarn e§ jmifdjen granfreid) unb

|lanb ;u entfdjeibenben kämpfen; man begnügte fid) bamit, ui ruften, 31t brotjen unb in

.iitngcn fidi gegenteilig ui ftören. 3n tiefen ftitten föriegSja^ren t>erfd)(ed) teilen

bagegen bie ^cuehungen tjranfreidjS ui ben übrigen europäifdjen ©rofjmääjten; bie

; mit bem ßarenreidj mar eS namentlid), bie fid) rafdj in fvoftige Stalte unb balb

iu 1 .inb'diaü berwanbelte. Seit bem 3«ti l 803 nntrbe bie ©pradtje 9htfjtanb§ eine

immer : rc, bcr Äbbrud) bcr biplomatifdjen ©e$iefjungen unb bie förmtidje SriegS*

inuig waren nur nodj eine grage ber Qai. (iiu brutaler üföorb, bie (Srfd)ic|ntng be§

nifdjen ftergogS bon ßngtjien (22. Sftärj 1804), ber fid) angeblid) an einer gegen

Kapoleon gerichteten Cerfdjwörung beteiligt Ijaben follte, trug ba§ feine bagu bei, ben

nbfamen Mauer Sferanber ins Säger bcr erbitterten ©egner SöonaparteS ju treiben.

tarn beim, nadjbem i; itt baS englifdje StaatSruber wieber mit fefter £>anb ergriffen Ijatte,

"Apr.: eine neue Koalition 511 ftanbe, beren örunbtage ein Xefenfio*SBertrag jwifdjen

unb Dftrrreidj mar, wätjrenb bie britifdje Regierung bie SBerpfiiajtung übernahm,

tinentatmädjte bind; Weib unb JrnegSbebarf ju unterftüfcen. 3u feinem unb

nber lluglücf hielt ^rennen fid; and) jefct nod) neutral unb berfjarrte in

ton bagegen 30g ganj Sübmeftbeutfa)(anb 311 firfj fjeran unb überrebete

unb $aben it)m §eere§folge ju teiften. 60 energifd) unb meitblicfeub

impf um bie Sorfjerrfdjaft in ÜDHtteleuropa traf, ebenfo langfam
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tüftungen; Statt fofort bie ftarten Mrmeeu

immeln unb fie bet erprobten t$ü§rung be£ tapferen

.:: bic 6fterreiä)iia)e §auptma$t in Dberitalien fielen

üencral 9Wad ;ur vibmcbr ber franjöfifd&en Storpfi bereit,

n unb Württemberg borbringen mußten. ".Dum eröffnete bie

rücfl toaren unb tonnte benno($ niiiit hinbem, bau

:.n"; an bie franjöfifdje §auptmaä)t gewann.

rieb Kapoleon Don ©oütogne au8 an Jallcuraub: „Witii

[anb t'in unb ftchc nicht füll, bis id) bic Jhoic SSJienÄ

er unb 9hiffen fiel) nicht bereinigen, id) roerbe fie vorher

' 3n Feinem feiner Dielen Btetbgüge Ijat fidi bco (Sorfcu

gtänjenbem ßidjte gejeigt, mie in bem be8 3a$re3 1805. linbe

i bic oon ".V'cd, 2anne8, SWarmont, SWurat, ©oult unb SDcortier gc*

'i'hciu. unb fd)on in ber jroeiten Drtobertbodje maren bic granjofen Ferren

9Wad marb mit 24000 äftann in bic Sefruna Ulm aebränat unb nm

. ;u einer jdimadivolleu srapttulatton gezwungen, bic ben $ern fernes £eere8, ba.511

i unb vierzig Jahnen, in bic $&nbe be§ SetnbeS lieferte, ^sin erftcu Vlnlauf

ben einzigen SEßafT, burd) ben bic beraftete £afti! beS SBiener ^offriegSrateS

Strategie aufzuhalten bermeint hatte, burdjbrodjcu. — 95?ien, ba§ £>er$ be§

i Staated, (ag uubefdiüiM bor ben fiegreid) borbringenben franjöfifcr)en SDibifionen.

npoleonS Sreube Mich jebodj nicht lange ungetrübt, am £age und; bem ©ingug in Ulm

im ein harter Schlag, ungleich fernerer atS ber, ben bic SSerbünbeten foeben erlitten

(arten: Ceim Map £rafa(gar, jtpifdjen (iabij unb ©ibraltar, fyatte ber ©eerjelb 9Mfon fein

tliatcr.-. ßeben mit bem rulunvollften 3ictie befdjloffcu unb bie ganje franjöfifdje gtotte

völlig bemühtet! Die SBerantioortung für biefe furdjtbare Dciebcrlage fiel bem Maifer ju; er

. tte bem tapferen, aber borftä)tigen Kbmiral SBiUeneube, bem bie Übcrtegenfjeit ber @ng-

läubci . siicgc-crfahruug unb beffere ^Bewaffnung fein ©efjeimnis mar, ben ®ampf

aufgezwungen. Napoleon berlangte, ban bic vereinte fransöfifdj-fpanifdjc g-lotte ben geinb

Überall, mo fie ihn mit idimädieren U raftcu antreffe, otyiie Räubern angreifen unb eine

cntfdjfibenbc 2diladit liefern folltc"; bem Slbmiral mar aujlerbem gebrofyt morben, er roerbe

oor einem Mriege-geridit Wcdjcnfdjaft über feine Untrjatigfeit ablegen muffen — rooßte

lleneuve iiidit Sdjmaaj unb Sdjanbe auf jtdj laben, fo mußte er fid) ben (i-nglänbern jum

impfe auet) bort (teilen, mo ber Sieg meljr al§ smeifelfjaft erfdjten. Um bie üöiittagSftunbe

l. Cftobcr prallten bie beiben flotten an ber anbatufifdjen Äüfte aufeinanber. $)en

: IfonS ftanben 33 fciubltdjc ^abr^euge gegenüber, aber bie ®atr)nf)eit feiner

Etpitfine, bic Unerfd)rocfeu()cit unb öcmanbifycit fetner SRatrofen fidjerte ifym bie Überlegen*

B n feinem Jylaggidmf „Sßtctorö" auS leitete ber Slbmiral, trübe £obe§arjnungen im

rrjen, ben ungeftümen Singriff, ber nad) einem ftunbenlangen, fürdjterlidjen geuergefedjt mit

impfunfähigreit ber gefamten fran^öfifdHpanifdjeii flotte enbete. ©er gläujenbe (Srfotg

if;te jebod) mit bem 2ob be~ oüfjrere faft allju teuer bejaht ioerben: Sm Slugenblicf

•iumphe? oerfd;ieb s?cclfou tum einer fcinbltdjen Äuget töblid) getroffen, ©ie testen

benben Selben übertönte ba* 5rcubengefd)rei feiner fiegretd)en 2anb§teute . . .

ninbcr ehrenvoll, menn and; meniger erfolgreid), mar ber Äampf, ben in bett

Cftober bie ?lrmce bee loacfercn dT^jer^ogS fiarl in Cberitalien führte.
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11 gelang et ihr nid)l ;en, aber ba« zweitägige Mingen bei

(Xatbiero lähmte bic ftr&fte bei ffrangofen bi>d) fo ichi, bafj ber beutidie $eltyen feine I

unbehelligt nadj Dfterreidj jurürffübjen tonnte, wo SWapole rbringeu ihr (Eingreifen

notroenbigei einheilten lief;, oll m Italien ube bon Irafalgar tarn in ipät

und) Deutfa)(anb, um ben Hnmarfd) bei Jranjofen gegen Wien and) nur um eine Htunbe

aufhalten; bic ricgc^uncimbt ihm f$ür)rer minberte üdj nud) nidn, alz befannt würbe,

bni; bei ftönig bon Sßreußeti im Unmut über beti ips bura)

eine SProbinj feinet neutralen Staate*, ben Stoffen ben Imdi;ug bura) Sü)(eften geüattet uub

am 3. ftobemfcer 1805 ui fßottbam eine Übereinfunfl getroffen haue, bie ilni für ben Sali

einer Sortbauer bet ftrieget uttn Bunbetgenoffen Wufjlanbt uub Öfterreia)t madjte. Un« - *•»•

aufbaitfam braugeu SRapoleont Kolonnen gegen Wien bor, unbefümmert um bie ftuffen,

Fjr

1 V

' aA 1 /V MW *• J

K^ •

„@I)rc beut tapferen Jyetube!"

ffipifobe au? bem Selbjug bei Fjafjttl 18

bie unter Kutufotot Siifjrung f i et) am 11. SRobember bei ©ürrenftein mit ©lud fa)tugen;

fa)on am 13. Sßobember [ranben bie gran^ofen bot bor ftaiferftabt an ber Donau, bie bem

getnb ol)ue jebe ©egenroerjr bie ®d)lüffel ihrer Ihore autliefern mufttc . . .

®ie ßage ber granjofen märe trbfcbein eine hödift gciährlidie gemeicu, meun bei

SSerbünbeten fefte ©nifd)loffenr)eit ger)errfä)t unb nidjt ftete Sifetfüdjteleien jmiidicu ben ruffifajen

uub ö[tcrrcid)i|d)cn Generalen bic @ä)lagfertigfeit ber Armeen gehemmt hätten. SRapoteont

Gruppen waren über meite ©treefen bertetlt, bat (Eingreifen bet preu$ifd)en beeret (taub }u

befürchten uub bic ttnglücftbotfdjaft bon Xrafatgar mu&te jubem entmutigenb auf bic fran*

jßfiferjen ©olbaten mirfen. gür bie SJerbünbeten bief; et, ;'»eit uir Sammlung gewinnen, für

Napoleon, feinen StugenölicJ länger, alt unbebingi nottoeubig mar, märten; er mufue eine

Gntfd)eibungtfdjlad)t liefern, ehe ber eherne Ring feiner ©egner fidi lähmenb um feine Streit*

t'räfte legte. Taut ber Unbciouncnhcit ber flftuffctl gelang et ihm, fd)on am 2. Ic;cmber hei

TaS MX.
v
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\ax ölcronbcr iiattc fid) jtoar oft

t>< ;i)u borjeirig jum Stngrifj bertocfm Können, aber

brennenben, prächtigen {Regimenter uub bet Über«

ng brachten enblict) bodj atte geroic$rigen ©ebenfen

. prunfbotlen RtönungSfeier in ber 9c
,

otre*bame'ftirc$e

baß an v
'.ahl idmnnliai' fvan;ou ulu* vecr an, bod)

i ihre SRieberlage ent|cr)ieben — bic ftnfenbe ©oime befl

, jen Wücfjug bcr floljen ruffifdt)en (Starben, boren gl&njenbe

eften 5üt)rung nidit auszugleiten oermo<$l halte. SRapoleonS

lufjer unermeßlicher Beute brachte ihm bie „Trcitaifcrfdjladjt"

jamften Vorteil: befi ffiaffenftittftanb mit ufterreia), foeffen Saifet

ladit fampfeSmübe mar. Ter Sag bon Mufterlifc [prengte

Herbünbeten fdt)teben im ©ro0 boneinanber unb VUeranber lief? bie

unberjügUctj bcn Stücf^ug antreten. SDamit mat bet gan$e unglücffelige

fterreid) allein mar ju fdimad) \u weiterem Sßiberftanb, nnb Sßreufjen,

creSmaffen mobil gemacht hatte, lief; feines feiner kriegsbereiten

:i ben Mampf gegen bie anidieiuenb unbejminglidjc franjöftfd[je "Jlrmee jie^en.

itfttQftanb folgte am 26 Bejembcr lSu.j Der triebe oon Nienburg, ber

mfreid)8 noct) »eil mehr ocrgroücrte, nie- alle früheren ^tiebenSfdjlüffe. Sirol,

:inb meto ©ebtete {enfeitS ber Sftpen mürben bon Dfterreidt) preisgegeben, biefleidjt

nur batirrn, meil man bie gelb-- nnb beutegierigen fran^öfifdjen Iruppen [o fdjnell mie rnög*

. n öücrrcidiiidien ßanben entfernen mottte. 8tBer baS JpauS «*gab«burg follte nidit

allein für bic britte Koalition büßen, and] Sßreufjen geriet bind) bie <Sd)mäd)e unb Un*

gcidjicflidifeit feineS Untcrlianbler« §augroi$ in eine bebenflidje ?lbl)ängigfeit Don 8-ranf'reid).

tlm III. mar bind) ben SßotSbamer ©ertrag in eine eigeutümtidje (Stellung

n geraten: er fjattc mit beffeu Seinben fid) berbünbet, olme fid) an bereu f'ricge*

en Unternehmungen $u beteiligen: er mat jtoar nidjt befiegt unb bennod) nad) bem

Abfall Cftcrreidv? gqmungen, mit bem übermütigen Sieger eine Verftänbigung ju fudicn.

ipoteon mar fein Diplomat unb im Vertebr mit ben Vertretern frembet Souüeräne

bind) 3&^om unb föücffidjtSlofigfeit fdjmere ftonftifte Ijeraufbefdjrooren;

bem fraujofcnfrcunblidien $augroi£ tonnte ber Sieger bon Stufterli^ nod; felbftbemujlter uub

brobent näbertreten. Ür lief; ihm nur bie SBaljl jmiidjen ber ^riegSerftärung uub

m iepeinbar günftigen ©ftnbniS, uub ec- gelaug ihm, ben ängftlidjen Diplomaten fo in

in bie linge \u treiben, baf; er, olme bie ©enefjmigung feines 9J?onard)en einjubolen, in

jenen berüduigten Sdiönbruiincr Vertrag miüigtc, ber SJSreufjen an gfrantreidj fettete. Die

in%. Belohnung für biefe greunbfdjaft fottte $annober bilben, ba§ (Eigentum be§ englifd)en StönigS,

beifen Qhmft unb llntcrma-ung fid) griebridj Silljclm III. bamit fofort berfdjerjen mußte.

•?lber gerabe bic? mar e* ja, maS Napoleon bcjroeefte; bie Staaten, bie nod) nidjt ju feinen

tuen wählten, follten gegenfettig ifjre Gräfte läljmen! Xie preußifdje Regierung fud)te

baburd) au? bcr Verlegenheit ju jier)en , baf; fie baS iljr bon Smuheidj aufgebrängte

- b. b\ bie }um 5(bfd)(uf; eines griebenS smifd)en ber fraujöfifdjen unb ber

icrung — nur „in Vermahlung unb Stbminiftration" ju nehmen berfprad).

uemnufitc bamit ebenfo menig ®ngtanbS ©roll ju befänftigen, mie ju bertjinbern,

übet bie Sdionung ber britifdjen 9ied;te in fjctlen Qom geriet.



3ftit gndbigffrr f rfanfcnif.

(Sin neues ©rofeä mtüuäri^^edonfpiel.

3m $ rcpch
SBirb fieufc 6onntag c*n istrn OHan auf in S5Uic&< bf# j^rm

Vloam cor crm Worten »Iboc.

aufgeführt

:

Sie 6(JHa$f 6ft) Stuflerltg,
e o t t

uwrforfi$lic& ftnb beö 6(&tcffaalf3»2Bföf,

(Ein neucS großem millitdri|"cf)f6 <5<$aufpid mit <gtf)tocf)tmaii6t>cr atü>

<5cfearmü(}cln, in 3 ftftcn aul fcem 5ranj6fifct)(n 0. OkanD.

©miral ©«(nrflianl £t>mnwnbanf
brr dolonn» bro UHafcboa>tB /

SIT «**•»
«fta/or »aoOMaiif , tu baonfrf*a

7>itn<tfn, •

$auifman» XaKIa OtoRtorn
XnrnPciw •

Obrift oon <Blaafrnfl«io , in Otflrt

rfiibif*' Diralrra / *

•ibfrtmt feint loAtf r , »

8Uro» £afarrn Orbinaaj •

i««m«o , ) »^h^, oifij««.
Oiuorr / /

£>r sin mtr rm ol tcr bao» r i fcjxr 2fn*

»aiibc 1 •

ft&rbtfeti feio« Sw*Kr , •

perfonen.

J&t. U?aitr.

J()r. Jruolia.

Jf>r. ©nmonn««.

Sr. tfrnff.

?«» feraatt.

*'• 3«««
Jj>r. Qranrr.
$T. TOfilff.

J>. tubirr.
<E*8. JRfanbf.

?if «<bf8 1 ) •

SriniOVa, ) fJaarrtara.

CKirfctf«, ) .

e*fnf / clrt >D?arrft*«jf t,

ftffr («int gra« , •

«?«b. «rti»**«*
<TV«e. QrMat.
?R«b. TOrtitr.

Ar. 3«f»b(.

TOab. Jtliblff.

S»a. Ralratta.

«0. 3*4.J>an(J>rB.

tKrinlborf » 10 ?piob «

.fjoliaianrtnaitrr Kalt »

$rf»r tin jnnair <&au<r|bHTf($r.

€in Babitor
?io Cbiraraat. •

Sronjfiflfcbrn T^bfifcb» OrfttmitMär £Kb*T<M
fTijicr« 7iaofif«t« 8hi(tfa)«l Oflrrtvfcifdxj Srav

j&fifcfr«« T?iOltir.

£r. «£«aa*T.

4>r. 3aaabtuB»
*r. Wal f.

J?r Qraabc.
6'. £rlmtof.

t>it £atblona tl b«o Ufiofa)ba»i| obntefiJ «laflrrlifc.

jtüxjt Crorterntta brr in brm Ctilrf eottommrnbrn CptfcafH

Crffi r Cl Ff. firrw C5»4rnö bro U0ofrt>»n>^ , »bnaxit brr eogrnanira eittmublf. jar «ritt Obt
0in btt ft<mj6fif(b*n <Borrofleii aaf itatr fltima »nbobe. Im j£>tarrrgr*nbr aaf »robra e«i«n 3tltrr. 3m Oor»
ItranwD TOnrfrrrober 3rlerr. <Dot brr «Kable «U brna Öuortirr br< ^imrroii* tömmt n Mb 3<h tu 3m IN«.
»antra 3« $frrbr an 1 ant> frbrra aa< frlbrr »irbrr in« jr>auptqoartlrriarä(f. 2lm e*ui| MI rrUta >ft< »rr&ra
»U 9)orp»(tm an«r«riffrn ; blr Ot rtrmcfcf r n>rrbrn 3nratf arrrirbra.

3 rar ntrr <ürt. lHr(«lbr Ötatab. ffnMcfnnq omiiJ Cpion« , iffratlitt» VrqarbosttOnra« arfrlW»
X>rbrr iam alloriiiftBta 'angriff : SorftrOuna Drr brannten aufirrhttrr 0d)laa>t/ bk(o>( i«ifa>rti brn 3atfetw
«ab britttit 3ift. ununtrrbroarn fortbauirc. Or tftnthcbir 6tarat darr tKafif^ra • 6d)aa|f. Cw Vaitrc»
^«louf 'tnrr JlBbJbe fieO* maa In Slamrtirn ftrbrn.

t>rit trr 81f f. Qat ©tt>lad>ta«ünimrl baarrc noeb bro ttafaoa br« briftra tfftl fort. Sovoert*
©pnnrr in !>rr gfrnr , u>rlo)rr branarf^lofitnin ^nebra imifctrn -JJapoltm aab brm bratf^ra taeftr otrttta*

Ixt. Cntmtrflana MI 6tü(f 1«. <Ubmarfct brr fammtlia>rn trapprn mit I urftf<fc<r TJa(äf

.

MB. NB. Ctnigr Jftrrrn Ibrairr ?irbbabrr babro bit öütr ja tbrrn Brtgnuara bir OtBorbnaagta«•
tat Jtomanbo brr oorrommtnbrn ®<blaa}l CRantart Ott <3JMiit4rtf4>ta OrBnuna grmilia aberattaara.

NB. NB. T>aS detail btr In bra €>o)«arptrl »erfsmmrnbrö .^aaDlung Boa fKaftritt |0 VafCrUl 1(1

,bt beff'tn Uf(str|i*tb<«8anj»n an btt Jtafla srbratfl für 11 fr. ja babra.

NB. NB. DBtgta iu gtofm jtnirn «a» fSaf»aab , faaa bit fDorfttOuai bt< Muttgrt ecbanfpid«
nur Einmal flott üaotn.

@oDt< Ott ^Bittfrung Dicfcf <?tücf im freren nid)t trlaubcn, fo irt im ^bforet Dai
»ettöttnt 5tinD uno tin neutö ^pantomimifdic« %aQtt unter Dem ^itel 6I< Slnfunft t>t«

8\c^tn6buri)cr örMnarie ö^iffö. <)ft Anfang unD Die
sPreiße fino mit gem6l)n[ict>.

- '

' >——

*

JtctD SSiDttcur oarf @tlD anntOmtn 3tDtt mu( an Dtt Jtaffa fein ^StOrt iMtn.

Crfler 9!a(»

<3> rci §c Der 'PUrjc ftnb:

ifl. Strcpt« ^la& 36 fc £>rUttt ^(d( n. ff.

S)rr Anfang ijl um baib 5 U5r, töflt^cn ein 3 raaliger ^36Ucrf4>up bcrfunW,

Äitö*Unri.ur cjlffittfrfrttcl ritt* Hcm ^uljre 1806,

5n: ß«nf Kratmtt „Das XIX. 3<Hjtl}unbrrr. Prut|*r* rrrla^sbdn» Bona, Ä Co. in P«rltn





Das »Hui»? bes altrn i*fidif$.

jpcnon Mit lollnimub.

3u ©eginn beSSaljreS 1806 tag ba§ atte vömijd;=beundic ^icicli in ben festen Bügen;

SRadjt unb SKnfe^en fyatte tS tängft berloren, balb fottte nud) boi fdiumdie öanb, boi ben

ol)nniäd)tiflcn ©unb 6iS badin nodj lofe 3ufammenge§atten hatte, bon SRapoltonS gefügigen

.vclfcrn jerriffen werben. ©on frangöjtfdjer Seite roat es £attegranb, bon beutfdjer bei

©rjfanjter ®avt $$eobor bon Mberg, bie alle ftraft baran [efcten, ben ehernen 8ting, ber

ein ^lal)vtaii)enb lang bie gertnanifeuon Stämme mnipaniite, [o nimtn'dnnieben, roi« efi ben

SEBünfc^en L$re8 £errn nnb SDleifterS entfprad). Ter SBedjfet, bet in EatbergS ^iiiüditen fidj

bottjog, ift ein djarafterijrtfdjeS ©eifpiet bafür, tote bie [trahlenbe 9ht§me8fonne be0 netten

$aifer8 jelbft fernbciitjdjc dürften ju blenben bermodjte. SRodj om 8. Stbbembet 1805 hatte

ber Huge, freigefmnte stivdicufüift bem OtegenSburger 8fteid}3tag gegenüber „mit rein« beutfdjer

^atevlanbvliebe" bie Hoffnung auSgefprodjen, bau ein ;>itnimmciibi iuti be-> alten Keid

abgemenbet mürbe, nnb jmar „ l. bind) allgemeines ©eftreben, bie Einheit ber beutjdjen 9Reu$8«

berfaffung ju erhalten, 2. burdj Bereinigung ber ©emüter, bie ©efotgung ber 9ietd)£gefe$e

XI.V JJaljrljunbett. 1 B



I
•:•

iiitütiiMi, um einen guten ehrenvollen,

fpöter mar gerobe er ber eifrigfte

;i ben Untergang ber alten $errfd)aft$form

. ; Rhia", bie Napoleon im 3a$re L808 [d)uf,

ipor nod) tlagenb aufgerufen hatte: „2oii

Kation, bor SRame eines Colteftammefi ertönen,

Tan er nidn erlofd), baß er &eute fetter mahlt,

timmen, wenn nur uns anfdjicfen, bie trübfte ;

(

>cit ber

ber germanifd)en ßanbe \\i fd)ilbern . . .

m;u' ber gattifaje Imperator fur$er §anb fid) bot«

fatten, bie in Sfriegögeiten ihre Armeen unter franjöftfd)e

fen uodi \u Hein, in [einem Heerbanne bermijjte Napoleon

Ilemannen, granfen, Schwaben unb öanern. Tod) Teutfdilanb ließ

. terung niüjl fo leidit unter bie Erifolore jmingen, »te jene Keinen

Diplomatie bie Steine Unfern, ebje ber napoleonifd)e ©turmbodf

t*,, beutfdjen gretyeil unb ttnaw)ängigfeil Srefdje legen tonnte.

ttteidjeS trotten jroei ftarfe Türme ben Sßelfdjen: Preußen unb

neren Staaten iuditen teile- fretroiöig, teils notgebrungen iljren Sdmn.

inen britten Eurm $u errichten, ber fflr bie Sdnvädjcren ebeufo mie jene betben

an\>c tmmelpunft werben tonnte; ben beiben ©rofjmädjten mußte ein Sunb ber SWittel*

.•'teilt unb ilnu burd) granfreidjS Sßrotettorat ber notige 9tücfjjalt gegeben

; rlieiniidic ©unb ßubnrigS XIV. follte mieber $u neuem Seben ermadjen. Xie

igeftaltung Deutfdjlanbö burd) 8er$anbtungen mit ben fübbeutfdjcn Surften aujubafjnen,

febien u nod) feinem oerfd)Iagenen SDHnifter Tallenranb notmenbig; roa§ fällten

and) lau ntungen im 2tile ber SRegenSburger Sfteu^StagStomöbie, ma§ ßonferengen bel-

lten, bie taufenb Hftenbogen befdrrieben, elje fie ju einem ©ntfdjtttffe tarnen?

•leon beftetierte. bat", ein beutfdjer Sunb entfreljeit füllte, unb feine ftanblanger arbeiteten

fine ung att*. ohne and) nur einen bon Tencn, bie bamit beglücft merben füllten, ju

Hm 12. Suti 1806 entbot Sattenranb bie ©efanbten ber beutfdjen Staaten ju

fid). um fie mit jefuttifdjer Sdjtaufjett jum SlbfaÜ bom flkidje ju bewegen; feiner meigerte

alle untertrieben! Sed)jel)n beutidje dürften traten au§ ber 9fteid)Sgemeinfd)aft au$

unb erfläncn jtolj ibre Selbftänbigteit, bie büd) nur eine gefal)r(id)e 2tbf)ängtgfeit Don granf*

reid) mar. Xie unumiduöntte Souberänitfit im Snnem iljrer Staaten errauften fie burd)

.iprcdjcn, \u allen geftlanbSfriegen SRapoteonS ein £ilf§f)eer tum 63 000 Wlann $u

n. Ta* gange fübmcftlidie Teutfdilanb oom ÜHrjetn 6ig jum Sun umfafjte ber neue

^unt>. ba^u nod) große Gebiete nörbtidj be? SJcainS bi§ meit nad) SBeftfalen Ijinein, unb

Darüber fünau« eröffnete ber Sßaragraptj 39 ber SHjeinbunbar'te, ber anbereit Staaten ben

liintritt uorbcrjielt. bie ^uc-iidit auf ein meitere§ SBad)§tum ber neuen göberation. „
s-&ao

? ben unb SBeften nod; übrig blieb," fdjalt in geredetem 3 orn ein beutfd)er ©efdjtdjtc^

djreiber. ..mürbe ber i.'anbe?l)ol)eit ber fed)^e()ti
v-8erbünbeten unterworfen, alle dürften unb

Reidj&ritter, fo uiele fid; in ben Stürmen ber legten Saljre nod) behauptet

ftäbte
v
j;ftrnberg unb granffurt, jufammen ein (Gebiet bon 550 ©et>ierr=

r.tnmu, ber an beut OieicfjebeputattonMjauptfdjlufj Ijaftete, berfdjmanb neben

^tieit biefer neuen Okmalttljat; benn nid)t burd) ba& 9teid) felber, unb ntd;t
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nacfte ©iflfüt einer .vanbooii eib

iapoleonifc$en §eerefi mürbe bie ßerniajtung

lange bcn Stamm bcr faifettidjen Partei unter

:ii unb ßaune entfctyeb Aber ©eftanb unb Untergang

ajat [enet unfrua)tbaren StaatSbilbungen;

ii beutfa)en SWonarajie bereiter! hatten ; efi ebnete fidj

neuer ©au bcr beutfa>n tiinneit emporfteigen [ottte."

un Dom SReia)3ftainm abgefplittert, morid) unb tarn" (taub et

II bei Söttet gemorbenl Baß eS 8cil [ei, ilm ju ffttten,

:-,, bet bei'tellt mat, ihn |U hüten unb JU fehiitum. gtana I-,

n fcitel eine« ffaifer« Don Dfterreia} angenommen Imttc, um

'.liniu- ©ürbe »u liduuii, hielt ben Stitgenblicf für gefommen,

. entlebigen, bie faum muh ein Sajmud mar; aber [einSßtan, füt

rtum eine JBergrößenmg [einet §auSma$t ciimitaujcbeu, [Vetterte au ber

mit ber Napoleon ben 9tyeinbunb8Dertrag jum Stbfa^lufj bradite. ?(l§ ber

ung cnn'dilof;, mar bac< alte 8teic$ nium au8 ben gugen gegangen:

«Im ncrrb mm bin ©ejanbten bei neuen Öer&üubeten Napoleons in StegenS»

.äruug abgegeben, bau ihre hohen .Venen e8 ihrer SBürbe unb ber

ingemeffen täuben, fich mm bem heiligen Steige, ba§ tl)atjäcl)lid) fdjou

;n [agen unb unter ben mäßigen Sdnm bev Wimardjeu fidj ju [teilen,

mit bem mahrci 3uteteffe Teut|dilanbv übereinftimmenb gezeigt

::'.'• : tage [pätet legte granj L bie beutfd&e ®tone nieber unb etttärte jugteier)

:.i* reidivoberliauptlidic Hmt unb SBürbe [ei erlofdjen, öfterreidj aller 9veid)§=

ht aui ber blutigen SBalftatt, nidit in ernftem fönmpf erlag baS alte

'trieb — Don [einen eigenen Söhnen roatb efi treulos hingemorbet . . .

:v Stange lebten Damals in ben beutfajen Sanben, benen bieS fdjmadjDotte Gnbe

malten StaatenbunbeS bie SRJte ber Sdjam ins 2Intlife trieb; bange gura)t bor bem

rn befi neuen Äleranbet lähmte bie fraftDollen Sinne, bie oft fdjon übermütige Ginbring=

linge nid lagen hatten. 9Rü brutaler ©emalt unterbrürfte SKapoleon jebe freie SKeinungS»

äunerung. unfdmltuge lief; er mit blutiger Strenge [trafen, roenn fie an [einen

n UJ mäfelu magten. So roarb mitten im gtieben ber Nürnberger SBudjfjäubfcr

m oor ein 8rieg8geria)t gefreut unb nad) bc(fcn Sprudj in bcr geftung Sßraunau er»

. einzig Datum, meil er fia) meigerte, bcn SBerfaffer (?)elin) einer tyarmtofen,

faienfeligen glugfü)rift „Teutidjlanb in (einer tiefften ©rniebrigung" 31t nennen.

HUeS. mos am Deutfdjtum feftyutjalten magte, rourbe Don granfreidj gebemütigt, am

meiden Sßreujsen, ba? Don feinen unfähigen Staatsmännern bireft in bie bonapartifdje Sran«

oung r)incingcftcucrt uuirbe. Saum ein anbereS 2anb beteibigte ber (£orfe fo mie Sßreufjen,

in ber Stunbe ernfter Wefafir fein Sdjmert in ber ©djeibe roften lief? unb burd) [cr)iuädrj=

K$e£ Mattieren ba« llnlieil, ba* brobenb über (einem öaupte fdjmebte, abmenben 3U fönneu

oermeinte. SSalircnb Napoleon bereits au( ben SriegSfarten bie SDcarfd)routen (ür ben

mp^ug nad} Berlin [tubierte, entlief? Sßreu&enS §errfdjer bie Kruppen, bie er mäfjrenb

: ber britten Koalition einberufen fjatte, in bie Heimat; ma^renb (d)on ringsum

.uolfen ben ^orijont umbräuten, (af) ^riebrid) SBiltjetm III. nur ba§ Heine

imetSbtau, bar nod) burdjicfjimmerte. 3n berfelben Stunbe, in ber an ber Seine
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qoj. ö. ©. Sßertbetß.

©tbeitlblaü für iint ^ltdilianölrr oolnuui ^luium $ctn

etföoffen ju Braunau am '-'<;. Kugufi 1806 auf Befehl 9tapoteon&

bie 5Berntä)tung SßreufjenS bereits eine betroffene Sa$e mar, unternahm bafi ©ertiner Mabiuett

ben au8fiä)t8lofeii IBerfua), bie norbbeutfti)en iftefte od! alten Keines ui fammeln, um bannt

ein ©egengemiä)t gegen ben SR^einbunb ju Raffen Ätt im oiiii i
si "i bie 8er$anblungai

mit ^achjen unb ßur^effen eröffnet mürben, nun tS \\\ fpÄt; ba* geplante pveuiuidic Maiicv«

tum fä)eiterte an bau Sföißtrauen bor beiben SRittetftaaten, benen Sriebricfi ^iiinim* eroia.
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.i genommen fjatte. Ter 9lrgroo$n

düngen ber franjöfifd)en ©efanbten

i ;uih Sd)citevn \\\ bringen.

-. nnb Sranfreidj unbermeibtiet) mar, tonnte bem ^Berliner

faum noctj jtpeifetyafl erfä)einen. „Stopoleon greif!

General 9rüä)et, et mahnte red)tjeUig $um 5ct)n)erl

tt unoblöffig rüftete, Preußen billig umginget! habe, unb ber

ber bie „Statte nieberer fjauttiere", bie befi ÄcmigS ünt*

einer aber Don all ben trefflichen Scannern, bie jum Kriege

Drängten, befaß fobiel fdjorfen ©lief, um

borauSjufetjen, baß bie pteußifctje Strmee in

ihrer bamaligen 3ufammenfefeung, 2Iu§oif«

bung unb 5üt)rung in ber erften 3cf)lad)t

r-eniiditet »erben mußte. §od)mütig fpottete

man über bie SWebertagen ber Dfterreiccjer,

unb bie jungen Dfpjierd)en fpradjen trou

KapoteonS Setbtjerrntatent mit r)ö^nifd;ei-

©eringfd)ä^ungj „@otcr)er ©encrale finbet

fiel) in unferer Krmee minbeftenS ein ©ufcenb

— mir »erben Um lehren, roa£ prcuBifdje

laftil ift!" Werabe biefc preufiifdje Saf'tif

mar e§ jcbod) in erfter Sinie, bie mit Not-

roenbigfeit jur .stataftropf;c bon %ma führte;

mit pebantifdjcm STIeinfram mürbe bie roft*

bare ;',eit nertrübett, man übte ^arabemarfd)

unb maß bie üäuge unb ©reite ber ßöpfe

uadi, roüljrcnb fd)on bie ®olbenfd)läge ber

anbringenben gfranjofen au ben Sljoren

bröhutcu. gn feinen Erinnerungen an g-rieb-

rid) SiMltjclm III. fjat 23iftf)of Gmler ein fdjar»

feä
s
-8t(b jener trüben 3ett entroorfen unb

bie Urfad)e be^ tierl)ängni§rjoUen ?(u§gange§

be§ preußifct)»fran$5fifct)en ®rtege§ 3unä'd)ft

in bem gefugt, ber bamal« bie Armee beh>rrfd)te : SSMe eine ffuedjtfdjaft laftete bie

Verpflichtung §um Xienft auf bem (unfeinen, ben fie traf, toeil fie feine allgemeine Bürgerpflicht

erbooefen, burdi Dag ÄuSldnbet in äRenge, oft bie ©roßten unb Stärfften, aber aud)

bie Sieberlicbücji unb rdjlccbtcftcn jum Xienft gelungen mürben, lief? in bem §eer feinen fitt*

eben 0e$ auffommen - - man hatte feine Ahnung üon ber äJcogliä)?eii, militärifdje Budjt auf-

:
\u erhalten ebne Slnroenbung ber entefjrenbften Strafen, rote Stocfprügel unb Spießruten-

mcd)aniicr)e ?lbrid)tung tonnte ben mangelnben ©etft nietjt erfefcen, man ererjierte

mir für bie «|?arabe. SDaS Sdjtimmfte aber mar, baß ber gemeine SRann feine Siebe,

rtrai: bai Führern hatte, »eil bereu Übermut gegen bie Untergebenen unb ba§
jeDe* OTaß überfdnitt, unb bie einfachen Soibaren roaren bie erften, bie ba$

nglücf boraujfabcn: „dlaa) meinem bummen ©erftanbe," fagte bamafe ein

Uli um fitt
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haben aUrrgnodigfl befO^Utl/ (.Mqenöee öer?lrmre bePannt ;u madun:

"Jllle ©< mUpUMJCfl jhrer unö ..Tbrrr n.-. i'if.n allurtrn -^taatrn, ftrn Ariffun I

langer ui erhalten, finö frUCpflOi gCWCfm, unö nenn ni<t>l dat qanie uitblidH Deill

lanö, |a vielleuht ganj Curopa, öer IVillPÜhr rilMM nie rubenöen J'einörd unö innen ver

beerenden Vrmecn uberlaffen werden fou, fo nt öer "Hrnq unvrrmeiöiid\ Seine ttlaii

haben ihn befcploffrn, ba bic iCpri und ^idirrheit ört> Ä taatet> tu rrtabr ift. ftlüd

würben Sie Si<fc gefcpagi baben, wenn Sie biefe am einem friedlitfeen IDege bieten erhalten

Ponnen; biet weiß bic Armee, biet weiß bic ttation, k die Weif; aber mit frober 5ut»er|

werben Sie ien,t 7il>r H*et jum Kampf tur Vaterland im.*» Rationalepr« führen, öenn öie

geredue Sacpf i|t mit ii ri t>

.

•ifi> iß 6r. Kttafeftat mdu nnbemerft geblieben, öa£ öie ?irmee laugfl ben *\neq qe

munftpt, 11 n ^ wenn gieid> iNinh'i.hten, bie allem atii> ^hrrm StaadpunFti nd>tig erwogen
iveröen Binnen, Sie abhielten, biefem IDunfcpc früher nachzugeben, fo haben Sie ihn b

geehrt/ öa Sie Sidj uberjeugt halten, baß er nur au* wahrer '£hr and Vaterianöehebe,

welcpe i^u* Xrmee immer in je hohem 0radc au ben Taq neieqt. entfproffen nt. Su4) öif

gefammte Station bat fepon bewiefen, wclcpcn lebpaffen .'Intimi iie an öiefem "Kriege nimmt,

unö cö gereicht Sr« tflajeftät uir großen €>erupigung, baß bau« ivc? ie*t gefetteter,

nidu allein unvermeiöltd\ fonöern au.1i btt einltimmige YCumVh UCf qan;en IVIPre« nt.

Se. OTajeffaf |in> überzeugt, baß lYhon cm' iCrpaltUUg öer ITatioualebre unö ör* Xuhmt»,

ben $riebricp0 Geiß über feine Preußen verbreitete, cm- Vrmec ja ber gewoputen lapferPeit

unö iiir willigen '-Srtrariung aller im Kriege unvermeiölu'ren ttlttpfrligFcitcn bmlanqlid^

aufmuntern würbe; allem biefec Krieg bat noety mebrere, nocQ allgemeinere v.v

Wir haben eö mit einem $etnbe )U thun, e»er rinq>> um unö her bic |aplrct<bffcrn

llrmcen qeuhlaqen öie macptigfien Staaten gebemutpiget, öie epnvurbigflen Öerfaffungcn

ferniduet, mehr alt) eine Station ihrer Unabpangigfeil nnb ipref Qamcnfl beraubt hat.

UJin gleicpee Scpicffal mar iVr preußifiptn ilionardMe ^uqei>adu. Scpon bebrob^een

5al)lreid)c «jeere ringsum ihre vCienun, nnb vermehrten fl(p ragli(p. Httd) ffa tollte in

Bürgern pinabftnFen/ fa wohl qar einem fremben (Sebieter bienen, nnb Uebermut uni> ?\aub

qicr träumte fepon <>ie Iheiluuq i^eö iicrMidum Ceutfcplanb«. IVir fednen alfo für Unab
hanqiqfeit, für ^aufl Unb «/jeirc», ja, für allee- wat IM6 theuer nt, nnb wenn J"».-tt unierer

qerediten ^adie, unfern IVaifen, uiii^ bem tllutpe, ber gewiß iMe "i>rin"t jcbcfl Preußen belebt,

ben ©icq verleihet, fo Pinnen ivir bic Ketter Caufenber Bebrucften weroen. iBewiß it

niemanb in fter '2irmee, vom oberflen jelbperrn bie jum Soldaten, beffen ^erj t'ait her

foldu'n SweoTen bleiben Bann. Jeber Krieger, i*>cr in biefem Kampfe fallt, nt für eine beiliqe

©ad)C <>er ll»enfd)l)cit qc|torbcn. 3cöcr Krieger, ber ihn überlebt, hat außer einem un.

|terblid)cn Xtlhm, aud) feinen ?lnthcil an btm I)anP be0 geretteten VaterlatnV;-

IVer unter uns Pennte ben (Bebauten ertragen, btefefl fremder Willruhr prei^

gegeben 5U fel>en? Ilbcr indem tvir für une* felb|t Fampfen, inbem »vir Cm- tiefte Cruie:

i^rigiing, öie eine tlation nur beörohen Pann, von nnfl fclb|t abirehren, |{nb ivir juglcttb

öie Kctter unö Sefreter unferer öeutfdicn tltitbruber. Die Xugen aller Voller flnb ain um,
als öie lernte Sturze ber Freiheit, aller SelbflflanbigPeit unö aller (Dröuuug in Curopa,

geridltct. iDer ^icg, nadi bem ivir traducn, i|t Pein gemeiner Steg, ä-rof; find bie 3wccfc

öeiM'elbcn, unö groß die mittel bee flegeetrunfenen finden; gro|";, aungejet^net und eui

fcpeidenb muffen alfo aucrj unfere 2tnflrengungen fevn.

Se. illaieftat werden biefe Bnftrengungen, (Sefabren unö ntupfeligfeiten treulieb mh
3l>ten Cruppen tpetlen. ©ie wtffen, was Sie von ihren Alitftreitcrn ui erwarten baben.

Sie wiffen, bafi unuerdroffene SereitwiOigreit, unermudetc n>a<pfamfeit, nnbedingt« '^nt

feptoffenpeit unö ausdauernde SeparrltcpPett von 3prer braven Krmec Feinen KugenblicF

weichen Finnen, und öaf; fie unter allen Umftanben ihrer großen &efrimmung rtngcdcnl

fevn xvirö. sDie Scpicffale öer DoIFtr unö »,nere fiepen jwar in (Sottet ^anb bod) oer

leihet er mci|t nur anhaltcnöeu -^teg unö öauerhafte^ (Bebcipen, öer a-ereduigr'eit. Sie nt

mit uns; ba« Per trauen öer guten SaeJQe i|t mit uns; für um nt i>ie

© t i m m e öer ,S e 1 1 g e n o f f c n. Der gl ü eF 1 1 d) |t e '^ r f o I g w 1 r ö u n i e r e Unter
n c h m u \\c\tw P r 11 e n

!

jm Hauptquartier \u iCrfurt, am 9. (Dftobrr [i

^tollainatioii ait öie prnifufrtic ^Iriucc.



£ofe kl Vriajei gonM »"yrröiiinnö üon ^rcuficu im C^cfcrfjt bei Snnlfclb.

fcblirtucr tucfifäliuicr dauern iolm \\\ feinem Seelforger, „tjat ba§ CSyerjieren im ^rieben ben

!. un-> auf ben ßrieg borjubereiten, mir muffen in gevaber ßinte marfdjieren, ba$ ®emef)r

•. unb gleichförmig lovidiienen rönnen. 2lber mo,ui rjifft e§, immer ju fommanbieren:

fingen linfv. äugen veditv, [{nie ©djiilter bor, redete (säjulter bor! ?Ba§ foffen bie gepuberten

Socfen unb ber 8°Pf? Unfere Sorgefefcten fürdjjten mir, ftatt fte ju lieben. SSon ben granjofen

bort man ganj anbeve Xinge, bie fjaben feine 3öpfe nnb fein 9)cer)l auf ben köpfen, bie

en bie Bugen nidit nad) redjto nnb nad) Iinf§, fonbern fetjen bor fidj unb finb be§r)atb

immer ani bem rediten Tvlecf
s
.Kic mirb e§ gefjen, menn mir mit ifjnen einmal jufammenfommen!"

Gelegenheit fanb ftdj balb, ba§ Unreif naf;te mit rafdjen ©djritten. £)en un»

mittelbaren Anlaß ;imi offenen 8lu§&rud) ber geinbfeltgfeiten bot Napoleons Söortbrud) Ijin»

iiditlidi Jöanmmcr?, baS, mic fä)on erroäljnt, Sßreufjen bon granrreidj gerabeju aufgebrängt

morben mar. 3m Huguft erfuhr man plö&lidj in Serlin, baß ba§ Sßarifer ©abinett mit

Snglanb, beücn Sßolitit nad) SßittS frühem £obe ©rannilte leitete, ^riebenSunterljanblungen

angefnitptt nnb bie üHütfgabe be§ mclfiidicn Stamm(anbe§ in 3tu§fid)t gefreut l)abe. griebrid)

Wilhelm III. erfannte fofort ben ;>etf btefer ©djioenfung, „menn Siapoleon mit Sonbon

über .\>annooer ocrhanbelt", idjricb er bem Baren, „fo miß er miejt) berberben!"; bciZ prenfufdje

mürbe barnm iofort mieber auf ftriegSfujJ gefegt unb in ber ©egenb bon SOtogbeburg

tmmelt SDaS mar nur ein 9lft ber 9iotmet)r, aber er mürbe ba§ ©ignat jum ©riege unb

Napoleon jubem bie SWÖglidjfeit, ben .vmt)en$oüer al§ ben Angreifer ju bejeidnien. ^reufjen

i in bem beginnenben ffampfe gang allein; auf bie Unterftüt^ung burd) (Sadjfen, ba§ längft

öem Mauer liebäugelte, mar fein öerlafj, Öfterreidt) tjatte bie ferneren ©djtäge be§ letzten

b nid)t überrounben, unb atufjlanb, bat jur £>ilfe bereit mar, braudjte feine .§aupt=

: bon granfreidj aufgelegten Surfen unb Idolen in <5d;ad) ju galten.

einen fdimadjen Gräften mußte Sßreu&en ber ftarfen firieg&madjt ganj SGBefteuropaS



lifrbflffl&3U9 &'* 3ahrfS

nüfcertreten; ulltiii barin (09 nod) nidit bie gvöfite We?'af)r, funbern in bem Mtieg*plan.

Sine ftuge ßefenfiPe in beut berühmten Öefrungfibreied ppifa)en C£lbe imb Cber, ein 8er«

jögern ber (£ntfa)eibung bi* jum (Eintreffen bei ruffifdjen $i(ff1 . ute bie idjmere Hiebet

•

tage Perfyinbern F&nnen. Statt beffen 1 man in Berlin, bie Dffenfiw *u ergtenen

imb — jubem nur mit einem leil bei Armee — bnrd) Iiiiiringen gegen Siibbentidjlanb

borjurücfen, ^ei fehlt mit biefet flau, nun- bie Befefeung ber (jödjften ftoinmanboiteUen;

nur babnrd), baf; überall, ipo überhaupt ein Dehler möglidi mar, er üon ben leitenben

SUtännern begangen mürbe, mar el mögliä), bafi Wapoteon idjon Pieren Tage nad) bem

Beginn bei &elb$ugfi alfi Sieget am 5arge öriebriä)* befi ©rofcen in ber ©ruft | bam

flehen tonnte. . . ffflit bitteren Starten hat Qneifenau ipäter bie 2d;ulbigen getabelt

:

Unfäfjigfetl befi einunbfiebenjigjüujrtgen $ergpgfi ppn Braunfä)n>eig, ber bie ftanptannee inerte.

einen fpliben tJfelbjUgfiptan ju entwerfen, bie feinem Älter \o gemöbulidic Unentfddoiienljeit,

fein Aelbncrruungliut, bafi :'Jii miauen ber ffrmee in ihn, bie llucinigteit bc* Weneralftabr,

unfere befi ftriegefi eutmobnte Armee, ber beinahe in allen ;',meigen fidnbare SRangel an

Vorbereitungen, bie fa)(ea)te Befdjaffenfjeit unferer SBaffeu, bie Untang(iä)feit ber meiften unferer

©enerate nnb — unfer SigenbAnfet, ber un-> nicht mit ber ßeit fortfajretten lieü. maren bie

mähren llrfacbeu bei hiebet läge." Die menigen befähigten C innere, mie Wiidjer, Sdmrufmrft.

ber tüljue, fdjon im erfteu Wefedit gefallene $rinj ßouifi gferbinanb, Permod)ten uid)t? gegen bie

allgemeine Unjähigteit nnb 2djlaffl)eit, bie fie umgab, gegen jene lädierlidje Übergebung, bie

ber \>allenfer Sßrofeffor Steffens in feinen Sebenfierinnerungen fa gut gefenn^eidmet bat:

„\'ll* ber \xrbft nafytc," fo erzählt er, „rücfte bafi S>eer Pot Bei meinem Sdimiegeri'ater

in Wiebidjenfteiu mohuten Generale, bie mir au* früherer- ;',eit betauut maren. Sfi maren

Wapolcou um riuiic isiirörirtio i>c>> inof;cii.

$a« XIX. Sabrtumtfrt. 19



rrnftltigt, bie berberblid)fte

i; unb ui) umU rv befennen, bie Spradje, bie fie

mibe iPegeifternng, bie aus ber frifd)en güDe

Snfte Übermut, metc^ev abgelebten, im fangen

i! 3iuii überlieferten mtlUärifdjen ^formen eine

;i eine Wfynung bon ber furchtbaren ©eroali eines

alle Terbul tuiffe ber Jrrieg8fü§rung tyie bor ganjen

•atte. liHidu-v burdj Siege, loie bie neuere ©efd)id)te fie nidjt

unb [e{ ber inneren Hufregung einefl ganzen öolfeS entfprungen,

&enb entgegenhalte. Ia-> ©efpenft be8 Siebenjährigen Kriege?,

inb mit unheimlichem öfntfefcen ergreifen, unb er mürbe bei bem

arabe fliegen."

[teilte fßreufjen ein Ultimatum au gfrantreiä), in bem e§

fen au8 Teutidiianb, bie Slnerfennung beS Worbbeutfdjen OunbeS unb

* ci; nbigung über alle noifdjen beiben Wächten fd)roebenben Streitfragen ber»

- Drtober foüte Kapoleon fidi barüber entfd)eibeu, aber erft am 7. erhielt

er tf in ©aoreutlj, |u einer ;',eit, als bie fran<U)ftfd)en Kolonnen fiel) bereits in SRarfdj gefefot

t)attrii. '.Vori i prenr.iidic §auptarmee ;Vit fanb, fid) mit ben bom dürften .s>of)cu(oI;e

teilen, ju benen bie Saufen jaulten, ni bereinigen, maren bie granjofen fo

na mgerücft, bafi fie iebe ©emegung iiner ©egner 511 lahmen bermodjten. Sdjou am

nadibem er bei Saalfelb bie bom 5ßrin$en ßouiS Scvbinanb

rte «oantgai ntloljeS gurücrgeroorfen battc, nad) Sena borrücfen, unb am 12. ftanben

bie Neitergeidnnaber SRuratS bereite- im dürfen ber bon fold)er Sdmefligfeit böUig überrafdjten

prenfti Bctyrenb im preuniidieu Säger SSer^agt^eit unb Uncntfdjloffenljeit tjerrfdjten,

.'apolcon mit genannter SWrifkrfdjaft jeben geiler feiner ©egner, er fidjerte fid) bie

Illingen, bewegte bie Iruppenmaffen fo vuljig unb genau, tote giguren auf bem

2cbacb.brett. unb erreidite baburd), baf; er an einem einigen Sage, bem 14. Oftober, beibe

töniglidieu Armee bernidjtcnb fdjlagen tonnte. 93et Sena marb <Qof)enlob,e bom

tarfdjaO Sonne*, bei Kuerftebt §erjog Serbinanb bon 33raunid)roeig bom SKarfdjall Xauouft

gefaßt unb uadi beinern, berluftreid)em Kampfe aus allen Stellungen gemorfen. 9?ie jubor

batte ein preu§ifd)e8 veer in foldjet Stuflofung ein Sd)lad)tfelb bcrlaffen, nie jubor roaren

aber au* beimcnc I nippen fo jämmerlid) fd)ted)t geführt morben! ©er Su'tcfjug glid) einer

roilben glud)t, erft bei SBeimar tonnten bie Serfprcngten fid) allmaljlid) mieber fammeln.

preufüidjc .\>ccr mar jdion nad; ben erften Sd)lad)ten jermalmt, unb jmar einzig

unb allein burdi bie Umäbigfeit feiner güfrrer: „Xte preufjifdjen Gruppen finb gut, fef)i

gut." urteilte Napoleon, bie Japferfeit unb $dr)e SluSbauer ber Infanterie anerfennenb, „fie

baben nur barum nidjtS erreidjt. meil niemanb fie 511 fommanbieren berftanb. .§ätre id) fie

."ibrt, fo bätten fie fid) geidjtagen mie granjofen!"

lein llnglücfctag bon gena unb Äuerftebt folgten bie berüd)tigten fd)mad)botten

**|^ Kapitulationen — ein bunfler gled auf bem gtänjenben @§renfd)ilbe ber preujjifdjen taee.
nun, baf? bie Oberleitung beS £eere? leinen Wugenbtirf an bie SWöglid)feit

erläge gebadjt, für ben ^ürf^ug l'einerlei Vorbereitungen getroffen ^atte, unb
Der u'icbtigftcn ^cftimgcn bon greifenl^aften Sd)maa)lingen befestigt mürben,

W SBiberftanb magteu, fonbem am (iebften nod) bem 5etnb bie Sdjlüffel
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.uii ein ERobergcrud) ber iittiidu-n gäul

r in | ammenber Qntrüftuhg, » fliegt uns aus bcn

ben geinben überliefert werben! SDtagbeburg, bet

wirb bon bem alten flleifl mit 24 000 Wann, aflet

naa)bem luv; jubor bie flüchtigen fteerljaufen beS

gefua)! Ratten. SGapoleon fajrieB [einem Schwager

\t Dom kapitulieren imic, brause man bie [ajwere Artillerie

n mit .vuiavoit erobere; baue bodfcj föomberg bie geftung Stettin

ung ein Dmabronen leiä)ter ffabaUerie auf bie erfle SKufforberuna,

rifpiele ber SJeigljeil unb ©erwerfliäjfeit alle aufjagten, bie

.< geftür^tc pieiiniidic Rriegerftanb barbot?*

ganje praißifdje Canb ben granjofen offen nnb Napoleon über-

Wie fo oft, wenn er in einem feiner pranlerifcncn Bulletin« fiel) vülnnte, ba*

. .'rfiladu fei bie (Sroberung beS ganjen preußtfdtjen Staate» bieSfeitS ber

fiel fofort mm feinem ©unbeSgenoffen, bem eS nur unwillig in» gelb ge*

ib. nnb bie SRefte ber Armee £ot)enlo$eS mußten bei ^venjlan bie SBaffen ftveefen,

i alte gelbmarfdtjafl SDcöUenborf in Erfurt fapituliert baue. SfJur wenige t)clle

.nltt leuchten au« bem büfteren ©itb jener SdjretfenSjeit auf, fo ber tapfere Sßiberftanb, ben

• bei Hlten&aun bem berfolgenben Seinb entgegenfefcte, nnb ©tüctjerS ©erfudj, bie

(ei Kann, bie noccj jufamment)ielten, an bie Ufer ber Dftfee ju führen nnb bort anf

\u bergen. Stoß auet) er fdilienlid) ber Übermad)t erlag, mar ein ©ebot ber äußerften

:. er mußte fid) - nadi t)elbenmütiger ©erteibigung ber alten Ipanfaftabt Sübecf — ergeben,

weil ihm ©rot nnb SWunition ausgingen. SKit feinen Kranen geriet and) ber große KriegSmann

in ©efangenfd)aft, bod) warb er, jum §cite feine» ©aterlanbeS, ba§ er einft bom Sod) be§

Xorannen befreien follte, batb gegen ben gefangenen franjofifdjen (General SSictor au»gemed)felt.

83 .'.en nad) ber Kriegserklärung ftanben bie granjofen bor Berlin; and) bie

I ergab fid) oljne jebe ©egcnwefjr. ?lly Napoleon am 27. Dftober triumptjierenb

bitr$'baS ©ranbenburger Zhov in bie Stefibenj einbog, Hebte an ben ©traßeneefen nod) bie

fam. utntmaäjung beS ©ouberneur» Sd)ulenburg4lef)ncrt: „1er König l;at eine Söatatlle

berforen. Tic erfte ©ürgerpflidjt ift Wvfytl" . . . SDWt eifernen Tratten faßten Napoleons

•gen bie Stäbte, bie in iljtcn ©efifc tarnen, nnb bereit ©ürger; £eipjig, §atle nnb

©erlin litten fdjwer unter bcn ©rpreffungen nnb SRtßljanblungen ber erbarmungStofen ßr*

oberer, bie aber — Hl ilirer C£l)ve fei e§ gefagt — fid) faft überall mit Gfel bon benen

abwanbten, bie bor ben 2Belfd)en fid) in ben Staub warfen nnb Diapoleon fo begrüfjten,

wie wenn er al» ©«freier nnb nicfjt a(§ Unterbrürfer in Preußen eingebrochen wäre. Sene

(rlenben waren nun QMütf in ber 3Jcinber$atyl; bte grolle 5Dceb,r()eit be§ SSolfeS bezwang nur

lnütpam ben ©roll über bie (Generale, bie ba» ftolje Sanb in§ 23erberben geführt Ratten.

gute, gerabe, el)rtid)e Sinn be» S3olfe§ erwad)te in jenen lagen wieber, in ber 3eit ber

unb 2d)mad) trieb ber ©aum ber Saterlaubsliebe neue Knofpen; bie fd)onung§lofe

•igfeit be» Krieges, fagt £reit|ä)fe, bernidjtete bie trafen aufgeklärter Gttelfeit,

raumweit be» ©erftanbeS, worin bie gro|'5ftäbtifd)e Überbilbung fid) $u bertiereu

mg bie erfd)laffteu (Gemüter, wieber auS &erjen§grunb ju Raffen unb %u lieben.

ben ber geiftreidjen ©efeüigfeit ging auch, bie papierne 3^it ju Qnbe. 9hm

jebetn .spaufe wotjute, fat) and) ber ©ilbungSftotj bie gewaltige £>anb be§

Inf



.ii btr fd-hd<t bt\ ^rna.

fflapolcoit befidjtiflt in Berlin feine ©arbcrcflimeiitcr.

7?ncf) einer SuMjjcicfimtitfi öon S. SBolf in ber fffll. Wationaigalerie.

lebenbigen ©otteS; bet ©eletjrte mie bev ©infättige errannte, n>a8 bieg rätfelbotfe Seben

orjne bot ©tauben unb maS ber armfetige SWenfdj ohne fein SBolt 3< länger bie (iin*

quartierung nnilnte, um fo ernfter, gefammelter mürbe bie Stimmung. Äü*e8 latndue in

atemlofer Spannung auf bie 9Gacr)rid)ten bom ofrpreufjifdjen ßrirgSfc^aupfofee. tfu$ auf bem

Sanbe begann bie Sdjtummerfudjt bev grieben?jeiten \u idmunben: mancher roetterfefre Bauet

manu blicfte grimmig auf ju bem SBitbe beS großen Königs, baS feine niebere Stube jierte ...

Unter bem nieberfdjmetternben Crinbrud ber Sretgniffe ber britten Cttobemmdie lmtte ***"*

ber bergmeifette Sßrcußenfonig bem Steger unter ben bemütigfren Sebingungen ben trieben

angeboten. ;>u SpreufjenS ©lud naimt Sftapoteon ilm nidit fofort an. er fteigerre ine i mehr

feine Sorberungen fo breifi unb übermütig, baß im Iperjen griebridj Wilhelm* III. unb

feiner Sftotgeber ber alte Stolj nu'eberermadite. Wtt ber Uorfe nidit nur bie Abtretung aller

ßänber lint-> ber Olbe, fonbem audi ben Sftücftriti bon bem ©Ünbni8 mit bem ^aremeid)

berlangte, eutfdilof; fitr) ber preußifä)e verndier. in ber alten Cmnart üdi auf* neue jux

SBe^r JU fefcen unb nidit eher mit ,uantreidi ^rieben Ul fdilienen. bti btr Staat Jriebri
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Ta4 fcrtr —jrtntti OTtftr*»* tW *WaN-:Ttr*tf-fririCT anbrrn

OjMf t*L «M afir gntuOaft fr • n fm Jla&onm ui ro+infan unb brn

Qcatrl » «w fcr >hrtnr fnajanb* auf toi Staat tn SrfTirhaJnfnl unb

brf i^Brftw Ivt Wr* umtto Di rrtxbrn;

SMktK SnajanN1 ül Iftrt. bo auf

Z&ttTrn treibt, h-firn SWutitrn bf.
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fj tVa) Not*. In n)nMijtii NubanSfcm 5mm u-ürbiart JVrraarn

MW Stafe aaf Uafrdrn aflrr antan rcnbrdbdff a.nrrfrn ifl

:

81 «V» «t* bca Ärf<r fcr 9T«Qff Nr SVfuamf rrfrtal . tan gnntr

«fr» IvfBafra. tma a (u> Mnt. nugrgrn ui tryn, unb ibn auf Nr nam-

Milnp Maaafta, atr a mfibn, Watt rr aflr Srgnffr wn ©n-rdim

fre ae «Qr aaaaka (Maanarn errfmnf . tu Nt Smüfalirn ibr ZNifr^n

«0/ im SÄaafrrarin annarrntrn, bir r*

bata kma e*t • Ql rtiijrt«n

tV flrtfaamyi M »»—Jlliyii ZVtrrtr fbOrn unabdiuVrlid) al« nn

»*»»rt»»»«««»»«»»TVi xrtrn. b^ffnatinb annfanm baten mrb, baj

Mir*«*!* tat br» tote* («r ®rr nni unb NifVibr ifT: baf r£ trrba

af rii«UkyuOui wr »ri*fr ©amny rt fro , raxt auf binoua/n ^rrfimm,

I« etal\*i imM bi Am taten, ffltfgrfctnl irrrbrn biirfr, unb ba(

Ut 8k**r -Sbisi fi* na «rf (rfdV brMTwitr Ortr bdtbiaitfrn müiür, btr rcn

i 2B(m> Bvtbi» aatrfttoflm Cut.

m (iirWtr W*n 9Rr rrrerbnn unb nrrorbiirn .

*rt |

bn .Invln fmb m 'Mi-fatvilanb rrflotf.

tt i.

«Hn fmnbd unb allr Cmmviibnu mil boi'iVrniiKbm ^nfrln ifT unfrrfditt.

QtldVni n.i(t irrrtrn Nr n.irt l<n.ilanb obn an nnrn (hmJnbrr abrrflirfrn

r+rr in rnajifcbrr ftpraaV .tri.tinrbrnrn '^irfr unb fjfrtr nut brt i'olT niibl rrr-

anarbalirn trrrbrn.

an. y
>brr ffmiloitif Unirrfbdn. n-a

-

- ifanbn' unb fflnrrrbr* it fro, irdrfia ftd)

In N-n K>n unirni .<bn uni'trr 'JUnnrn Xrurrrn l<riV(Urn tlnbrm brtrrffrn laut,

MI Ihratv.rtanarn ffpn.

Hrt *.

Süi '"taaauiir irbr Wiarr unb IrbnJ Wurii/buoi . pon irrl<brr?lrl flr fron

ni\srn. Nr rinrm Unlalban 8n|knN .trb^rn. lollm für a.utr 'JJrifr rrtlJri trabrn.

bt 9.

TVi fianbrl nnrffn,iliiHyn9I(darrn ift orrbcim, unb irbrSJaarr, birSmtlanb

a,rbi»l, obrr auf bolai ^abrifrn unb ffclomrn ftimml, irirb für ffutr Tnfr ntlitt.

art 6
t*ir Cvilftr bn' ffrrraaf brt (Jünftfration brr burrfi corbrraxbfnbr artü*ri

fit autr frifr rrfMrrrii Waarrn unb fimmtbium? frn prrirtnbn iwrbrn, bir jtauf>

lruü> für brn iVrlulI tu rnrf.l)ilbl.ttn, tm fir bura) 9Brgnaiiint (Jrrr £>anbrlBftt)i(ff

n>n .114.l1f.br11 Jtarnn nhrtrn babrn.

8rL 7.

*nn unrmnrlbar wn Gnajanb cbrr r«n SnaÜfdirn Goüinir'n fcmnirnbfS,

<*rr (nl brr tvrannrmadiunj a,rjrnipailia,rn 2>rfrrtf bcrl flnrcfrnre 8"trjfii8 (i)D

m irqmb ruirm?>tffrn nna/laiTrn innboi.

JlrL 8.

>br? Subnruq. trrlaVr otrmillrlfl falfirr anfldbr blffrr bbrrmijfinfcrn

Brrfagullfj tniribrr banbrll, foQ ipra.trnrrr.mrn, unb baiJ ÄdjifT unl) btf £abtmg

rcnfrforl irrrbtn, al5 ipmn fit Gnajifdift; (Syaiffium irdrrn.

(bt p.

Unfrr über bir Tnftn m Tuns ntfbrrarin)ift (3md)t{fyif , rnlfifcribff in

bbAftrr 3nflani übrr aDr 2ilrrilia,friirn, tprlaV in ^infidjl auf Der Oonjitinina,

bri- a.r^fiin>drliqrn X>r(rrrS, in Unfmn SRndw , cbft ui bot Don brn franiöfifdxn

arinrrn brfrsirn tltibrrn, rnllTrbfii tonnitn. (SlriaVrfltflall rnirb Unftr ui SUTai-

lanb übrt bir T'ifcn bfllcOlrr fflrnchtäbpf bir in Unftrm Äbnujrri(f;r 3lalicn fi^

rrbrbfnttn 3tirl!u}tcitrn tnifdjnbrn.

aa ia
(9fa.rnn>drüa,rf Crfrrt IbD buto> Unfan SJtint'ffrr btr auätriirtigtn öngt'

IrarruVttrn brn Äimtarn non ijpanirn, STraprt, ?»Qanb unb gfrunrn, |b re« aütn

Uiifirn ubtyrn attiirlrn, bfrtn Untmfjanrn, ajru^ brn Unftigm, iai Opftr brr

Uiurrntiia^nt unb ba baibatifdjrn SSrrgrftwtbung gnglanb« ftnb, mlfgrltirilt

tpftbrn.

an. II.

Unfa OTinirun brr aufirärtia,rn angtlrgrnfirifrn, bir ÄritäS. ®rr- ginanj

Tflisre-STimllrr unt>®fnrral.ToiT"t>irrr[orrn, babrn, Ib trrii ei irbrm oer

ibnrn auäfbl. lörfr^ rrtialurn, üba bir äJoUfl.-ccfting brS grgrnrodrtigrn ©rtrruj ji.

rpaffym.

uiu«!ri<t,nrt ; Napoleon.
«ui e«i«bi »tt ffoiifi«.

»tr «inilttr 61111 l.eitmii
uniauidrui Huguet 6. Mareu

Sor atittm ©ctflniunidiung

©rr gtirft pon 31rufo>atrI

Major General Marechal ALEX. BERTHIER.
Slir gitichUaurtn« äbidprifi

Brr Sngatt'SrnrrdliuibGommanbantponfeipjia

RENE.

Icfrct über bic .ViOiitinciitnl=Spcnc.

ipiebcr bergeueUt tiiärc. So feft unb enevgijd) fief; inbeifen ber ©atte bev

;ii 3umutungen StopoleonS gegenüber jcigte, fo itnentfd;loffeii raar er

lotnienbigen SHcformcn im Innern. Ten feilen .s?aitgmi(3 entlief] er jtnar,

and) ben bcbeuteitbften SKonn feiner Umgebung, ben Sreiljerrn toon (Stein,

|
bec ^efeitigung ber unfjeilooUeu.Slabinettöregieruiig beftanben i;atte.
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>!' «i't'itilnfi, bin rmee faurn

ihmIi i Rann, bie im aufteilten SRorboflen, uoifdjeu i nnb bi icgen

örenje ftanben $i(fe nun oon SRuftlanb n>. hl ui erwarten I tvatcn bereite

auf beut SDcarfdj mii!) Umb — uki bed) nur In befäjrflnftfm !)aitc

ber ;',(n mii bi fen ju enoetyren unb anb be* Ausgang«

bet tljfiringer BeJjladjten, einen leil feinei I trappen ben fteulei n berftranjofen

: uigeben, bie um bie 3Ritte tiüjfel oorgerücfi roaieii.

27, Kobember traf Kapoleon in . ein, um bic ritungen für ben beginnrnbrn

SSinterfelbjug perfönlicb, ju übermalen ©eoor ei jebo<$ Berlin i um, wie er meinte,

bcn bisherigen (Erfolgen neue glänjenbe Siege anjureiljen, führte er nodf einen idjiveten

Kanec r,9tapo(eoubarg" bei Berlin im Safte l n«m; .

Sditaa, gegen bcn belaßten bvitiKnen ©egner: "-im 21. SRobember 1806 untcr;eidnine er im

„Sager iu Berlin" ein Defret, baS fegliajen §anbel unb brieftidjen Beiteln mit ffngfanb ber»

bot unb bic ©efetytagnab^me aller englifetyen äBaren anorbnete — ber Anfang ber fog fonti*

nentalfperre, bic im SSerein mit CraglanbS ©egenmafjregetn bcn SSeltljanbel am Hnfang I

19. ;salntiiinbcit* ebenfo fdjäbigte, mic cinit baS breifte Sßiratentoefen bcn be6 SRittelaltert.

©nglanbS Antwort mar ein Tctret bom 7. Januar 1807, baä allen au« framöüidien .\>ö»en

auStaufenbcn @d)iffen bei Strafe bei SBeguatyme bic Annäherung an bic Stuften Snglanbt

unb feiner Kolonien unterfagte Daß Kapoleon« SHbfidjl unburdjfiHjrbat mar, itditc fid) balb

genug gerauft; ba8 Sperrbefrei bereitete nur granfreidj fetbfl Verlegensten, nuiincnb

bcn ©riten bie erroünfcfcte ©elegenljeU bot, fiejfj bed vanbeu- unb ber auelänbifa)en ©efifoungen

ber bein fron jfiftfdjen Scepter unterworfenen übrigen SBölfei (Juropafi ;n bemächtigen.

Im«.



Et anmanbte, um feine Segnet

Aufreizung ber ißoten, bie unmittelbar

nippen in Sßofen ju ben ©äffen griffen unb

inung, bind) fdmciie ©otftöße Muffen unb

Dagegen nidit. obroot)1 bie ttneinigfetl bor rufftfcr}en

geringe Unterftiifcung, bie fte bem ($üc)rer ber

agfertigfeil ftarl beeinträchtigte. SDerSBintet«

Don ben Sranjofen fernere Dpfer forberte, ohne il)nen

SJJuttuSt' noch bei ©otomin blieben bie SBetfdjen

treau unb Datwufl rannten bie {Ruffen hinbern, ungeftöri

ilftcfjlUjieljen. 5)ort ertannten bie bie- babin llube^muugcuen

immerer unb gefätjrlidjerer ©egner als Kanonen unb Jslintcu bie

iren, bie in jenen rauben (Segenben modjenlang jebe ©emegung ber

::ben'dilnd)ten batten jur golge, bau ©ennigfen, bem „Sieger

M über bie gefamten rufftferjen Streitfräfte anbertraut unb bnmit

,;i in einer einzigen, menn auetj nidit attju gefdjicften §anb

Cbeiielbberr batle ben .vauptteil feineS §eereS faum in SJtorfctj

SRapoteon, um ben linfen Jlügel feines ©egnerS ju erbrücfen.

iiuv. aber bie beibeu Armeen maren bod) fo natje aneinanbergeraten, bafj eine

[ich, mar. ©ei
s

|>rcuniidi = iii)lau marb fte am 7. unb 8. gebruar 1807

um unb in ihrem medvelimllcn ©erlauf uuirbe fte ju einem ber btutigften kämpfe ber

ige (ang mürbe in ben Straßen ber Stobt unb um bie benachbarten ipötjen

mtl tterung gefdmpft, baS franjöftfdje Uugeftüm lag im f;avtnäcf igften fingen mit ber

n: Miifeit. Auf bem idjneebebcctien <Sd)laäjtfelb bon Sofou," fo beridjtct SSeber,

ribung bin unb ber. StlS am SWittag bcS jmeiten Kampftages ©abouft

auf bem Sdjladjtjelb eintraf, gerieten bie Stuften arg inS GJebränge, erfdjöpft unb gelichtet

tarnen ihje Reiben immer mebr inS Sauten unb 28eid)en. Sd)on mürben ganje Abteilungen

:d)täbnlid) auf ber Straße nad; Königsberg jurücfgetrieben, ba griff baS Heine prcußifd)e

baS fidj unter tapferem Kampf mit Deco ben 28eg jur ©erbinbung mit

:i gebahnt hatte, eutidictbenb ein. Sie ÜRadjt madjte bem furchtbaren fingen ein

K unb eine Erneuerung beS Kampfes mar bei ber allgemeinen (£-rfdjöpfung nid)t meljr mög*
- bie rdiladu enbete, ohne bafj eine ber beibeu Parteien ben Sieg ficr) $ufd)reiben tonnte."

roeifeftjafte Aufgang beS blutigen Kampfes bei ©glau mirfte auf ben Kaifer

iai1 mie eine läge; rafd)e Erfolge fpornten feine Sbatfraft an, langes fingen or)ne

benben Sieg mnditc tr)n mif.mutig unb nngebnlbig. Ter Unmiffe bariiber, baß feine

mal ohne Sropljäen bie Sinterquartiere bejietyen mußte, lief] ben ©ebanfen eines

rafeb jur I$at reifen. SKitte gebruar fanbte er ben ©eneral ©ertranb mit

m« «ben nadj Kernel, um unter allerlei ^hrafen — „Wögen Gm. Wajeftät

ber idjönfte Stugenblicf meines ßebenS ift" — bem König bon «ßreußen

•er Kaifer mit Sduner} fätje, mie ftußtanb allein bie <Sd;uIb an ber 58er*

;emeincn griebenS trage unb Preußen nur burct) ruffifdjc Sdjulb ber Sdjau*

baß ber Kaifer feinen 9tuf>m barein fefce, ben König bon Preußen,

ttetung eines brüten, in feine Staaten &urücf$ufü§ren unb it;n bon

hmen ju [äffen, bie ihm in Guropa gebühje; bafj ber König
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iic unb Stopoleon öon ihm feinerlei

nb baß enblic§ bic franjöfif<$en Jruppcn

tißifdjen Staaten räumen foHtcn.

niiht Don bei- §anb \u weifenj £ie

enb erroiefen, bet ftönig fear mit tin-

gebrängl morben unb mußte fürdjten, audj

:n ihm niibt 6alb in nuttiameier SBeife ©eiftanb

EDtangel an gutem SSSiffen bei ruffifdjen ©euerale

lajor imn ßnefebeef bamalä bem Dberften Sdjanujorft

ng ber Sfuffen bei meitein mehr (Slenb, ©räuel unb 83er*

reußen, als eS ber erbittertfte öeinb befi ßanbeS hatte

Uio. als wollten bie Stoffen abmhtiid) baS arme Preußen

eigene ©renje ju idii'uuMi. SlnbererfeitS mar Preußen

307 mit (Snglanb jum Stbfdjluß eines griebenS gelangt, in bem eß

An leiflete; auch ium biefer Seite nun- alfo teilte, ober bodj

.'c ;n erwarten, unb Dfterreid) blieb, obwohl bev SluSgang ber

-ieii lauten ^tibel werfte, in icbiidUerner Untfjätigfeit: „2ef)laa,cii

cimal, bann ciliare mid)!", baS mar baS einjige, was ftaifer 3van>

.Kenne ju evmibem mußte, 3n baS SBereid) ber frommen SBünfdje

Sßlan bernriefen merben, ein fc$webif<$«englifdjeS Jpeer an ber

lauen, mit Spitfe eines im novMichen 2)eutfd)tanb leicljt 51t erregenben SSotfg*

t leinen franjöfijajen SBefafoungen 511 berjagen unb bev QJroßen Slrmce bann

y~^
i^~^A*^

iA^-UV.jf^ tfc?^

r * eu liier une grande bataille; la victoire ni'est restee, niais j'ai perdu bien du monde. La perto de
... Je t'ecris cos deux lignes moi-mßme, quoiqi.e je suis bien fatigue, pour te

-rtant et que je t'aime. Tout ä toi — Napoleon. 3 heures du inatin, le 9 fevrier."

Wage». 34 bin Sieger geblieben, tjabe aber fdjmcre SBerlnfte erlitten. Sie SBerlnfte be-3

unleferlidij. 34 {djteibe biefe sroei Seilen mit cigcitet §anb, obtuoljl idj tobmübe bin,
iet)t unb bafe id) 2i4 liebe, ©auj ber Seine — Kapoleon. 3 Ufjr morgenä, ben 9. gebrnar.")

le| Rc)»(toRS an ^oi'cvliinc nadj ber Sdjtadjt Iici (Sijtau.

ba S3eft6 beä Gerrit 4>ojrat Dr. <J>ef4eI, 5)re3bcn.



I

^"•i ii ii all nie höh ftänigiftetg am 15. Sani 1807«

in bcn JRücfen Ul fallen, uuibieub uigteicfj ein ftarfeS öftcrreid)ifä)e3 .vccv Don bei ofa

2Beiä)fel her borbringen imb bie gfran^ofen in ber regten Alante angreifen [oll

griebrid) SBürjclm III. lehnte trofobem bie 8(nerbierungen 9Zapoteon5 ab, er baute auf

ShißlanbS vulfe unb ftreunbfdjaft fefter, als auf bie ©erfpredmngcn be8 Raiferä ber 5ran«

jofeit, bie, wie ev Worjl erfault te, nur einer auaniblietlidien äHijiftimmuug unb Un£Utrieben'

beit mit beiu ©ang ber rriegerifd)en (Sreigniffe eutjpruugen waren. Aiir ben ftSnig (ag fein

Ühunb bor, au ber 2tufrtct)tigfeit ber greunbfdjafi beä Tiaren \u uoeifefn, ber i()in in feil

jua,eublieb, überfehäumenben DJebemeife noch [iingft eitläu hatte, er werbe fieb ebei bei ©ejaljr

ausfegen, feine eigene STvonc 311 opfern, als jugeben, baß fein ©unbcSgenoffe audj nui ein

©aubt'oru feiner Staaten berliere. SNapoteon ertjielt eine in bei 5orm borfiä)tige, in ber

<Sad)e aber fehr eutfehiebene Sflbfage unb ftatt an Aiautreieh, knie befien s\a\h\- eS gewünj

Balte, fcfjlof; SBreufjen fic() bind) ben ©ertrag bon ©artenftein muh fefier an SRujjtanb an. -

VQ'.X

©ebor mir juin ^netten Slüfdjnitt be8 unheiumllcii gelbjugeS übergeben, fei rafeg noq ein

S
-I3lief auf ben geirungStiieg geworfen, ber fich naeh ber 2ehladit bon oeua entfponnen

s
Jt icii t alle feften Sßl&fce .jSreujsenS waren wie äftagbeburg, STiftrin unb Stettin feigen SWemmen

unterftellt, eS gab unter ben ftommanbanten aucrj SDtönner bon roafirer $elbengrdfte: o»

Sd)lefieu hielten fiel) Weifi'e, ©lajj, Mofel unb SitberBerg bis in ben Sommer hinein, in SB«

prenfjen berteibigte ©raf Vutiiteutb jmei SWonate (ang mit großem ©ejd)id! bafi midr.

Stanjig, bis Mangel an SKunition ihm bie Jrapitutation aufzwang, ©rauben^ warb imm

greifen ©eneral (Sourbifere unb enbtidtj Stolberg bom SNajor mm ©neifeuau unb bem tapferen

©ürger 3oad)hn SRettetbccf bis jum Stbfajluß beS Günter griebenS erfolgreich oerteibigt

anfangs 3uni i s "T würben bie 5«nbfetig!eiten an\ bem Dftpreuf}if<$en firieggfcfiauplafe

bamtt wieber eröffnet, bar, bei- nijfijdie Dberfetb^err ©ennigfen mit neuen Streitfräften gegen

bie Sßaffarge borbrang. ©om 5 3nni an fanben faft tdglidr) [feinere, miumeidie Sani]
Ol •



. Jfrmeen bei $>eil$berg aufeinanber; toieberum

Berlufte unb bermod(|ten bie SRuffen au8 feiner

.uui) Mi--.mal nufote SBennigfen, bei als gü^rer an

j nidit au8, fonberu jag mit in bet Stiftung auf

b er bann ba8 SBerfeljite feiner Mnorbnungeu, fetjrtc

Icfluug, bie fo ungefd)icft, loie mögUdj — einen aIuh

ahit »ar. SBaS bcn Muffen entgangen mar, faij

; ucii entwirfelte er feine Sdjlacrjtorbniing unb überfiel

Begejmnig -'inULilcoiiv imö Dc>3 ^.arcit mit örm Giemen am 25. v\iiiü 1807.
. einer Scid)Miuig Bon y. SBolf i» bei dlationatgalcrie 51t SBerlin.

am ?lbeub bc3 14. guni feine ©egner, bie nad) fuqer, tapferer ©egenroeljr mit einem 58er*

bon 1 ! Wann bie blutige SBatftatt räumen mußten. Tie unmittelbare 3fotge ber

djladjt bei 5rieblanb war bie |Srei?gabc ber alten fitönungSftabt Königsberg, ber 9üirf-

ffen über bie nalje (örcnje unb bie Sftorroenbigfcit, ba§ letzte preujsifd}e ®orp§ bk>

jurücfjufüfyreu. Xer fä)roergeprüfte Sönig gviebvtcj) SöUIjelm III. blatte bamit

Refi ieiuc-3 jüngft nod) fo ftofyen 9teid)e§ berlorcn . . .

iortfe^ung ciueS Krieges, ber bom Anfang biö jum linbe unglficfUd) ber*

1) im prtuf;i)d)cn unb ruffi fdjen Säger tauin nod) eine Stimme; Surften

Kampfes mute unb gern begrüßte man ben SBaffcnftitlftanb, ber am



Der lilliift ,friri>c.

21, Juni im ftutlanb, am ii $reufeen abgejdjluficii mmbe Km ßleidjcn log« be-

gannen in bem Stftbt^en tUfil bic ftriebenSber^aublungen, bie bura) diu peiiönlia)e
"'•JE

1"?

;egnung bei brei BRonartt)en eingeleitet routben. Auf ben Bluten be* Kiemen hatte man ««m^
}u biefem ;Inu\t auf jreei beranferten Skiffen ein .

;«. it errietet, in bem am 26. Sunt ju-

nfid&ft Napoleon unb Wleranber I uifatntnentrafen. 3u ber Stimmung bei jungen >>enidu

mar feit bev 2d)ladu mm Aricblanb ein ööttiget Umftfjnnmg eingetreten: £ein trüber,

©ro&fürfi Stonftartttn, unb bie äJWfoa^l ber Generale hatten fa)on Ronaten ßi einer

Sä)roeuFung ber niii'iniini Sßolitil geraten unb ben Selbfttjerrfdjer aller fteufsen baoor ge»

änfammenhnift ber l'iouardjfii auf beut SHtemea am 26. Jaul i*<»7.

Warft einer 8e'<$nun l' p " 8- ®<>W '" be« ftatioiiatgaleric \u Berlin.

roarnf, für ißreufjenS 8tettung adju grofie Opfer ju bringen. Stteranber glaubte au&erbem

ben ÜlusBrud) bon Unruhen in SJJoleu unb baS Einbringen ber grran&ofen in ftu&lanb fürt^ten

ju muffen, eine 2Woglid)feit, bot ber felbfi SRapoleonS tüime Strategie bamalS nodj ;iinufidnecfte.

ISS fiel bem Uaifcr ber 5ran$ofen nicht fdnuer, ben leicht empfänglichen Sinn b«8

unreifen Saren rafd) für fidj \u gehrinnen, unnal beibe im glü^enben .van gegen Sng

lanb fiel) bereinten; ein Stfjufc« unb £rufebünbniS für ben Kampf gegen baS ^nfelreidj

bitbete beim aud) bie ©runblage ber Vereinbarungen. ®rfü nadjbem bie beiben Raifer über

bie StuSgeftaltung beS neuen 5reunbfcb,aftBbunbe$ jtä) geeinigt hatten, lief; man ben bon Wufj»

lanb treutoS bertaffenen Sßreußentönig <\n ber griebenSfonferenj teilnehmen 8ftt griebric)

In? XIX. ^alirlmutort.
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Wajjolcon empfärtflt bie £öniß

Wad) bem ©emalbe t>on ®



1

itifc in Tilfit um (5. 8uH L807,

in bcr (Stafette ju BetfaiHtl.



im Haiier^elte binübcijübvte, mod)te

ntfinnen, baS ihm 2lleranber eiuft

ben fällt allein!" Wun lag et oon ben gallifd)en

runb unb öunbeSgenoffe Sinn In Hrm mit bem

Ration nutete, bie allein noch SßreußenS Hoffnung mar .

.

.

\axtn empfangen hatte, ebenfo brüsl unb &od)mutig

bet ben tiefen ©roll gegen ben beraten geinb

, brei Surften beifammen iah, ber tonnte nid)i im

be, bei c)ier gefd)loffen tourbe, nidit bem SBunfäj uad)

• umhi bewußt, baß üu- „ewiger Spaft" nur ein Sßaffen*

.-.i langer Dauer fein tonnte fcerßorfe ließ ben 9tod)foIger griebrid)8

I fühlen, nie jUbor hatte er bei einem griebenSfd)luß fo grau*

mit. unb ieihü bie Sitten ber eblen Königin ßuife, bie a\tf

i geeilt nun-, bermodjten ben Sieger nicht milber ju ftimmen,

n überhaupt au« bei ßifte ber europftifdjen Staaten geftrid)en hätte.

: .

- reffen ber Süßeren ©eroalt mit größerer Dretftigfeit gegen bie

unb ber CiHigfett geltenb gemadjt," fo mußte fet&ft ein franjöfifdjet

niemals bat man mit größerer Sßittfüt über bie ©efdjide ber SSötter

:-.it idiiimmevcm SoniSmuS baS ©ebot ber SDcoral beriefet, baS uns berbietet,

> : . ; ftdj uns Eingegeben unb bem mir burdj ßibfdjrour uns ber*

pfiic mie in Klftt S&apoleon unb Slleranber eS thaten. 3)aS §era empört fid) beim

Snblicf b. .-. mäduiaen SRonardjen, bie geftern nod) bie erbittertften geinbe waren, T;eute

ober fid) fo auSföljnen, bar, ftc Unbanf unb Ereulofigfeit &um Stitt U)re8 SSunbeS madjeu."

rberung, bie Kapoleon an griebrid) SBil^elm III. Hellte, mar bie @nt*

lafiung .varbenberg*. ber nädjft bem gretyerrn bon Stein ber fäbigfte Staatsmann am

mar; berftönig mußte fidi innen, fdjweigenb aud) bie iöefdnmpjung ertragen,

bo. vierte Ärtitcl be-> rufftfd>franjönfd)en SSertragS mit ben SBorten begann: „8uS

!udn auf beu Satfer aller IReußen milligt ber ftaifer SRapoleon ein, bem ftönig bon

nßen bie nadjtolgenbcu eroberten (Gebiete |urücfaufteilen. * 8fm 9. =$uli mürbe bann ber

. .u umfaffenbe griebenSpaft jmifd)en Preußen unb granfreiä) unterjeid)net:

alle Sanbe jwifeben Wbcin unb (Elbe mußte griebridj SBtl^elm S5erjtd)t leiften, ebenfo

auf ben polnifcben Beftfc, auf Dangig unb ben ßottbufer Streik, ber an Sad)fen fiel; ber

9tyetnbunb unb bie oon Napoleon neugefdjaffenen Xnnaftieen in Neapel unb Jpoffaub mußten

anerfannt merben, ebenfo baS neue Bonigreidj Sßeftfalen, ba§ auS ben oon Preußen ah-

getretenen $robhtjen gebilbet unb bem bringen 3erome SBonaparte berlieljen mürbe. Slrtifel 27

motte enblid), baß bis ntm läge ber 8tuSwed)fetung ber Sftotiftfattonen be§ fünftigen

griebenS Jttrijdjen ^ranfreid) unb (iuglanb alle unter ber öerrfd)aft be§ ®önig§ bon Sßreußen

bat uinber ohne HuSualjme bem Sd)iffS* unb $anbeföberteljr ber Snglänber berfd)loffen

:en. baß toeber auS ben preußifd)en §äfcn irgenb etroa§ nad) htn britifdjeu

:n'eln oenanbt. noch ein oon (inglanb ober feineu Kolonien EommenbeS gar)rjeug an

neben Hüfte follte tanben bürfen — eine neue SBerfiärftmg ber Stontinentalfperre.

: (Ergebnis ber lilfiter griebenS mar alfo, baß bem 93eb,errfd)er ^reußeuS

ilen SanbeS mit annä^ernb ^e()n Millionen nur nod) 2877 mit etma

.. blieben. Xie furd)tbarfte Saft mürbe bem 9ieft be§ Staates jebod)
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Ino vrnuuiriie StönfflSbaor.

SJarfi einem Sifentelief im ftuniigetoerfc äWutrutn yi (Berlin.

buvcl) bie 93evpfft(f)tung www livian ber Stiegfcfoften auferlegt, bie anfangs auf nur 33 JDfttttonen

beregnet, fpäter auf SRapoteonS ©efeljl bis ju L54 Mißtönen gesteigert würben — ein fürbaS

berannte, berwüftete 8anb faft uncikimunaUdiev SBetrag, uunal Ufranfreidj b\S jur gatytung

be8 testen ©rofdjenS feine Jruppen in ben gnfibig jurücferftatteten Gebieten betaffen burfit

,,Ta-> Sßcrl 5riebrid)8 bo-> ©ro&en [d)ien bernidjtet! Entwaffnet, gefne&elt, berftümmelt (ag

bie preuf$ifä)e STOonarttne ju Napoleons lüften; mit boHeubeter 2eiueiuheit Iiatte er 8Cflei

boröereitet, um fie uir gelegenen Stnnbe gfinjli^ ;u bernidjten. Shit Qine$", iciu-ieb ein

beutfdjer Denfer, „entging bem Sdjarfbtid l>i-:- SBerädjterS ber 3been: bafi biefer Staat au

iunerer Einheit nnb fitttidjet ©pannfraft gewann, wa8 er an Süßerer SRadjt berlor.

\i\ 3aljrljn:ibert.



lauunlanbe, bie ihm blieben, hielten

ten "Mibie war nicht nur gebüßt, fii

(löuig, auf £arbenberg8 SRat, ben 5rei$erru

;u beauftragen. SBaS nur ein frarfefi ©oll

j
unb van, 8d;merj unb 9?eue garte in

i Unbill ber fremben Reiniger fteigcrte bie (Erbitterung,

reinigte in bem leiben fd)aftlid)en ©erlangen nad)

rb ber geiftbolle Sranjofe suui bon ©iflerS

bie beutfd)en geflogen, weil fie ftärfer finb; aus

.iui) ben franjöfifdjen ©eifi befiegcn. v\cb glaube

;u niu'ii. £ie ©orfefjung bat ihre eigenen SSege..."

rtrag trafen bie beiben ®aifer iuh1> ein geheimes Mb«

iijcn SSelt nui baS (Srnftefte bebror)te: baS türfifäje Sfteid)

würbe ben SRuffen preisgegeben, bafür erhielten bie gfranjofen

[aub freie §anb; über Portugal, Spanien, Schweben, Täucmarl,

fein würbe, beiläufig atlerbingS nur aui bem gebulbigcn Sßapier, berfügt.

iter ©efd)id)te SRapoleonS, war bie greirjeit Europas ernft*

tid)i nicina! i ber narurwibrige SäfariSmuS, ben ©onaparte in wafjnwijjiger

1 hernin^iiheicliniöven berfndjte, fo nalje baran, fiel) feft \u begrünben,

lief, wo cv fiel) einerfeitS aui ben moSfowitifäjen Molof;, anbererfeitS

uinactit oljnegleiäjen ftüute. 5Bamal8 iah c?- aus, aU oh aöeS berloren fei

unl waren biefe großartigen Sßläne, biefe glänjenben ©eredjnungen, bic§ gewaltige

mr eine ©ifion, eine Xäufdjung . . .

. meid)lerifd)eS SBerben um bie ©unft beS 3aren Ijntte nodj anbeie, aU
rein

\ \ [erftörer fo bieler alten ©gnaftieen begnügte fid) ntdjt mit

;:iuhm allein, er Wollte, bar, nicht nur ©ertrage il)it mit ben alten Königs*

gefriedetem berbänben — baS §auS ©onaparte follte ebenbürtig neben ben Satjrljunberte

alten SHcgentciifamüien nehen. Sdion bamalS badjte bei STaifer au eine Trennung bon

bie ju feinem 2dunci$ ohne SeibeSerben blieb, unb au eine neue @r)e mit einer

ter. ©rfl 1810 reifte ber Sßlan jur Zfyat, bi§ bafjin bcfd)ränfte 9<apoleon fid;

barauf , bie einzelnen ©lieber feiner Familie mit beutfdjen Springen unb Sßrinjeffinnen

len. n Anfang machte Sßrinj Serome, ber jüugfte ©onaparte, ber am
i
vi, T, furj beoor er als neuer ©er)errfdjer SBeftfalenS in Staffel feinen ©injug

d)ter beS ftönigS griebrid) I. brm Württemberg jum Elitär füfjrte 'Sie SRat=

ftaifer bem jugenblidjen Iperrfdjer beim 9tegierungSantritt gab, (äffen erfennen,

n nidrt auf bie Schärfe feines SdjwerteS allein bertrauen, fonbern bie neu*

erworbenen ßänbcr aud) burd) fegenSreia)e Reformen an fein ©jepter feffeln wollte: „@S

liegt mir am < icr Wolter," fdiricb er am 15. SRobember 1807 an feinen ©ruber,

ein wegen bc* GinfluffeS, bie c? auf Srjren unb meinen Shirjtn fja&en rann, fonbern

tan @efiä)tSpuntt beS allgemeinen europäifdjen ©nftemS. @d)en!en ©ie beuen

ihnen fagen, bai) oljre au Siiiccbticljaft gewöhnten ©offer gegen $r)ve SSoljl*

ietn werben. 3Wan ift im ßönigreidj Sßeftfalen aufgeflarter, als man Sbjncn

Iljron wirb in ber Tljat nur auf bem ©ertrauen unb ber Siebe

Sie bentfdjen ©ölfer wünfdjen mit Stljnfudjt, baö biejeuigen, bie
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.er. nun an

fticn

»ittaj»

••ast'aat

Itratt

.1* ans <?fab»Cl ffic i cr» r»»p. für fif unb

vidi Xh«aatn R««*9» «» SNnM nc4> (in ©mdM m«M , unt auf

.a Uilll-Cffxxt unfPfriunin

|UB) ? I -t|ib tf

«it:

I tfcrrtd ff»«t yiti 0) unb 3ugr«t§c,

Xt<. kl

ur-eitfm \tttm tügli^

Com * «uk MX **»i" *'«

3*n 9faa»f3ror.

M*oicnf«, t-ir nur an tentn in trx 2Xatffl)routf

h«.-NT* Nbc' -« UMn.

Dffltlfi

tat'
unb

tiU< Kein.

..nUr.rffictfr onb Genuinen

Cm tUrtri S^rfdxB Outict (eter in beten CuBanaduna tttooB

Cir.e JUaiu Pier, unb

QU ©^»* 3>rannt(irein.

jnna Kr SritgJgefangfncti.

DfTiciCI tu oben angegebene Efficier .Beteiligung.

UBUr .rff'.cu r unt PiniiK»
£<t SSorgtnS

-; rsitt Pres, «ob

B*J S*a] BnMWlE
?<6 Wittes«

Qm °>f»at f?rct, unt

;ct4Hi0< «Jemen PJumfortufcr Guppr ober ®;mufc.

XeJ Bbent»
v • .•;! u. tcrgL

ü Bc »eatage gegeben twrben mu&, auf jeteS eerbanttne <pfcrt tag.

:-aw Katiaa, rwld« in Gin unt ; «Rcfce 4}af«/ Zrcptner TOoaji,

•st 10 «Jfaat {hu, obnt £idcr, beliebt, mitbin auf (int (injelnt Jüttc«

mg mar Kr Zr.r.i Jbtil ein« Statten.

T^ng aat aca gcbftngrr <Süt( eeratrndn rrerten feil.

9* a*rt«a tu Äwial. 2JcV. Untertban(n ollf Ätäftf aufbieten, um ti( b(o
unt titura; ter Xlltrbcavrcn 2ÜiU(nemcr>

Qkaägl tu triften, rorlAer ju golge tiefe*

.. ...•-. pfttr [«.:;•:( ti: ..r:n,r.n fln^fm(fl(n (ingeridjtrt roorbdl

mal M .--.:-- Ki <:' :; £rtei "'. tär-Scbötbcn ano/fUUI iti>rt>cn fmt,

tM bioX CTBMBfrta Bwrt«n al( ünortnung aNuirrnten unt foroobl auf ta« Seile

la ZcUefr* J» <er*n, alt ;u* rrfceit m 5inn>oe-ner ju reaefjen, rcenn

ceo% gegen alle« (Snrarten, Crc<f>( fia) ju 3a)uUXn bringen foulen.

•

®cnrral.9ttajor .fteinrid) ren Oerrini,

n j« Ceip^ifi.

uidit bon Slbel unb talentvoll finb,

ah'iciii' 9ted)te auf vMirc ©erürffi^tigung

auf Aufteilung ^aben, baß jebe Mrl

Scibetgenjc^afl unb SKittetglieb jn)tf(^en

bem Surften \u\h bor untevften 83oIfS

tiaiic boQft&nbig aufgehoben toerbe. "Die

SBo^lt^aten be8 Code Napolßon, ba8

offenttid)e ©eri^tSberfatiren, bie ©infü^

rung bei ©efdjiüorenengeridjte loerben

ebenfo btele ä)arafteriftifa)e Uiitcvjdici--

bungen 3^e? otönigtumS fein . . .

xM)vc Sßölfer muffen fidj einer grei^eit,

einer (^leiclibeit, eine-:- SBo^IftanbeS er^

freuen, bie ben beutj*a)en SSßlfern un*

befannt finb, unb biefe liberale SRegie-

vnng muß au) eine ober bie anbere

SBeife bie für baS Softem be§ SBunbeS

unb für bie '.l'i'acbt S^reS ttönigreielj*

^eilfamften SSeränberungen fjerborrufen.

Tiefe 9iegierung§art mtrb eine btel

mächtigere 2cf)rnnfc fein, um 'Sie bon

SJSreufjen ju trennen, at§ bie Glbe, bie

geftungen unb ber Sdfjufc ?srantreic()§ . .

.

Seien Sie ein fonftituttonetter fiönifj!

Sie werben baburd) Tlad)t in ber

öffentlichen ÜKeinung unb eine natür-

liche Überlegenheit über S^re Sftacff&arn,

bie abfolute Stöntge finb, genünnen!"

SBäre ^önig §ieronnmuf inSSa^r*

^eitberSWann gemefen, für benign SJla*

poteon lrol3 aller (eic^tfeittgen ^ugcnb=

ftrcidt)e (jalteu mocfjte, \o Ijätte bie "Ik*

fotgung biefer meifen Se^ren ben meft*

fdtifc^en ßanben großen Vorteil Bringen

muffen. SBie gan^ anber§ aber, all

bev SSmber e§ nu'uifdjtc, erfdjieit ba§

«öilb, bat fief) in Gaffel entrollte! ®er

üppige öof be§ in Sinnenluft fa)met=-

genben „Königs Suftif" marb balb bev

Sammetpunft unb Tummelplatz ber

Abenteurer unb galanten Tarnen aller

ßänber, unb bie SSerfdjroenbung, ßJünft"

ling^mirtjdjaft unb Unfitt(td)f'eit biefer

Filiale bc§ ^avtfev Saiferfjofe§ unter«
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Pou (Eilfit bis £ 101

fdjieb fiil) tuiim tuMi jener bei niiliiniiiften Reiten bc* bin I ooUru

.Viiiibcu mürbe ba-? oft genug eift oon ©ua)erern erborgte Weib )um Bfcnffct ^inaufrgeroorfen,

ohne ^iiutiHijt auf ba8 Oolf, bn* unter bet ßafl ber Kontributionen üdjjtc unb ftöbjite .

*

x'iMihunb Kapoleon fein SWittel oeifdjmäljte, um feiner Qerrfdjafi über ben fteru ber

euTopäifd)en öblfer bauemben §a(l ju oerfä)affen, begann allmätylid) bei 9iäcffa)(ag fühlbar

ju werben, ben fein be$potifä)e3 Regiment notmenbig herbeiführen muftte Bertinl mit bem ma
Baren fonnte er ober bie ©eil gebieten, ofjne Sleranb« uubidiait bagcani ba? iu

gemidjt, ba£ feine rubmooflen Siege begrftnbct r)attrn, nidit (nunc erhalten | tit

beS ruffifd)en Sfaifer

r)ofed t)iug feit $reu

fjenS ßufammenbrudj

bte greiljeii ©uropaS

ab; fie hätte bevhalb

in \o ernfter ; *» c i t ber

benfbar fefteften >>anb

beburft, uu'ilnenb fie

in aßirüidjfett oon

einem jmar reidjbe

rjabten, aber noch un

erfahrenen .verrfdjei

geleitet mürbe, ben

SRapoteonS 90caä)t a\u

fdngttdt) mebv bleu

bete unb aujog, als

beforgt unb oorfidjtig

madjtc. (Srfi bie 2BiH*

für,mitberSöonaparte

jidj über bie 2lb*

inaeluinfjen mit feinem

rufftfti)en8reunbet)tn*

mcajciUe, ber äBört-

Raffet SKeganbet I.

bind) l)im"id)tlid) ber

in iiliit beidjh'ffenen

Hufteilung berZürtei.

fflr bei en Zu

rung ber Staifer un

erwartete unb un

fiiilbaw itforbe*

rangen (teilte, öffnete

beut Suren bie Hugen

über ben }rodfel$afteu

SBerl ber mel'dien

93unbeSgenoffenfd)aft

5ä)on balb nad) ber

lilfiter Begegnung

begannen bie

$ief)ungeti beiber

.vvrrfdier ui crtalten;

ber bümoniidje ,\au*

ber, ben 9tapoleonä

ißerfönlidjteit auf

jet>cn, ber mit ihm

jufammentraf, aus-

übte, oerlorfofort feine

SBirfung, afö ben in Silfit au$getaufä)ten phantaftiiehen S3erfpredjungen I baten folgen fottten.

Weraubcv begann mit 9*edji au ber Slufridjtigfeit ber eorfifdjen Jreunbfdjaft ju unetfeln

unb ieinen aufmerffam nacb bem meftliä)en §ori$ont genuteten ©liefen entgingen bie leidueu

holten nid)t, bie fid) um bie Sonne Jvraufreidi* $u fammeln begannen; er ahnte, bar,

SRapoteonS 3Kad)t ihren vemeptinft überfein itten habe, unb bie 93erid)te, bie er üon ben eng

lifehen unb preuj$ifä)en Seinben beS Imperators erhielt, ließen erfennen, baß §ranrreiä) felbfl

unb feine SSafaHen unter bem napoteonifdjen 3oc§ bereits heimiidi \u feufjen begannen,

„©erabe ju ber ;>eii, als Napoleon ben ©ipfel feiner 3Kad)i erftiegen hatte," urteilt ein

8eitgenoffe, lihriftopb Sd)loffer, „als alles anberenb bor ihm nieberfniete, entftanb in ben

SÖfilfern eine 9iea¥tion gegen feinen immer härter roerbenben S)eSpotiStnuS; fogat im fron*

jflfifdjen S>eere jeigten fid) Spmptome ber Unjufriebenljeit. $>ie launenhafte 8Bi0für, mit

ber er feine ^afallenftaaten immer aufS neue umgeftattete, bie oiitiuiieaneuv öermdge bereu

Dal \i\. 3a$r$unbert _>»



ber fc§nöbe Egoismus, mit bein er

beru nur mit Rütfitffy auf feine

te nidu nur bie unterworfenen Kationen,

önigen 3ofcp^ in Neapel, ßubroig in

. ii i

nvii ber ©onaparte im t)eQften ©lan$e ftrabieu. elje

begann; nod) einmal füllte bie ganje SBeli mit

prunfboUen Sc&aufpielS fein, ba8 bie fdüer unerme&lidje

m fgmbolifd), roie ein rafd) bergfinglic^eS, nur

Sbilb bor Singen führte, libe SRapoleon in baS

en fämpfenben Xruppen eilte, empfanb er baS

i \w jcigen, bafj innige Sreunbfdjaft ibu nod) immer

oerb&nbe S)ie Surften öon Dp unb 9GBcft, Dom 2 üben unb

eutfdjlanbS liegenben Stabt Erfurt ju ©aft, bamit fie

oen mödjtigften 9Wonard)en feien — in offenbarer 8er$or)nung

imnbe jum Drt beS SßrunfiajaufpielS gerabe jene ©egenb ge=

«en ber fribericianifd)en 9lrmee jmei Satyre jutior jerfefet unb

staub gefüllten roaren. Ein ;>iuall mar eS aud) nidit, baß er bon beu

.bieten abrücfenben fran$öfifd)en ^Regimentern gcrabc biejenigen

tren ließ, bie bei grieblanb bie Gruppen be§ ;',areu niebergemorfen

;-., unb . auf ber blutgebüngteu SEöalftatt bon ^\c\\a eine — ^afenjagb abhielt!

:ib unb gtinb tootttt ber fidj unbefiegbar SBätjnenbe in gleidjer SSe"ife feine Ü.Berlegenr}eit

(en (äffen . . .

I ptember bis jum 14. Dftober 1808 tagte bie napoteonifdje {pulbigungS»

einen Kongreß fann man c^ matyrlicb, nict)t nennen — in Erfurt; g-eft

;eud)elet ber anberen. SSor einem parterre bon Röntgen fpietten bie

:en franjöftfcfyen 3Jülnie, an ir)rer Spitze ber geniale Valuta, unb fo oft

ßf)rafe ber bargeftelltcn Stücfe beu geringften Slnlajü bot, gaben dürften unb

:md) patbetüdie ©ebärben unb bemonftratiben SBeifaQ SfriebenS» unb greunbfdjaftS»

len i'luc-brucf. bie im ©runbe nieinanben befeetten. ?llfe§ mar eitel greube unb ßuft,

:ueu. al? iduuadite Europa niebt unter .ber 3»iungt)evrfdjaft etne§ Xnrannen, foubern

feiert bfdjlufj einer $eriobe beS 2luffd)roung§ unb ber allgemeinen ©tficffeu'greit. SBer

mut fab. mit bem bie franjöfil'djen SRarfdjätte bie 9tr)einbunbfürften 6er)anbetien, ber

[laubeu, ber bcutfdje Stol$, bac> gcrmantfdje ©el&ftbemufjtfein fei bor beu fengenben

[oire mic SBadjS bal)ingefdjmolgen. 2)a3 SBort, ba§ ber 2Baa>

.öadjten Xrommler jurief, ber beu ftönig bon SBürttemberg mit bem nur beu

Den breifadpn SBirbel begrünte: „©djmeig bod), e§ ift ja nur ein ftönig!"

fer alv lange Slblianblungen c? bermödjten, bie ©runbftimmung bc§ ganzen

Kapoleon iclbft mar vb ber fdicinbaven Erneuerung be§ Silfiter greunbfdjaftS-

megt unb triumpf>ierenb jdjricbcran feinen in$anfdjen auf beu fpanifdjen £r)ron

M) l)abc alle meine ©efdjäfte mit bem Maifer Hon SJiufjlanb in» reine

rbnet, mie id) eS munfdje!'' S)ie 2Ra§fe( Ijinter ber Stferanber feine

»erborg, fjatte alfo fclbft beu Sdjarfpticf eines Napoleon taufdjen tonnen . . .

ifenben geftgetagen in Erfurt eilte ber Sdjtaajtenfaifer fofort auf beu

S

.
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mit bem $avt\\ mit» bie Abmachungen bei

. ben SHücfen gebedt, nun tonnte er

:: .viiiiMiiid loibmen. ©8 erübrig! ficrj

[Hff qu| bie fpamidje Kation e&enfo ber redjtliijen

taubjügc be$ Jtaifevfi ber Sranjofen; bei Überfall

ax jeboct), ba8 fei borau$gefd)itft, muh JattenranbG

öerbredjen, m'iiiiiidi ein — 5er)ler!" . . . 3n Spanien

^tragen, baä Sjepter bagegen bet attm&crjtige Sriebenf

.1 ©enoaltung ba-> Sanb ebenfo dem Jranfreict) abr)&ngig

. rtugal bon ©ugtanb. 9Wit ©oboaS Ipilfe gebaute

Staaten ju entthronen, unb er erjruang barum bon bem

Mc ©ntfeubung eines großen Jetts be8 fpanifä)en Speeres, bac-

ftct)enben franjöfifdjen Eruppen bereinigen mußte. 3n SKabrib

»el^aftcn treiben valt $u gebieten bermod)te: Marl IV. mar ein

L'uife mm SjJarma, glcict) ilim nur ein SSerfjeug in ber £>anb

im glüt)enbcn .vaffe gegen ben Eljronfolger gerbinanb, ber

qD ©ufjlcrei ber Königin i'icl) aufgelehnt hatte. SBon bem ©etoirr

n liier nur \o biet, bau eine mmt fironpvinjen im Jperbft be§ 3o§re§ l s, »7

an rung nun Sturj ©obou3 entbeeft unb ber
v

|Uiii^ famt feinen greuuben

in mürbe. Ter Seiter ber fpanifdien Spolitil hatte fiel; nnterbeffen Don

'.i meiter umgarnen [äffen unb am i'T. Oftober L807 ben ©etjeimbertrag mm
ntaineb .blmien, ber über bie ©roberung Portugals bind) fran$öfifd)e unb fpanifdje

.
.

:i unb bie Verteilung be8 SRaubeS nähere SBeftimmungen traf.

hui nad) ber Vollziehung beS Vertrages begann ber Vormarfd) ber franjöfifdjjen

üfcrtf;
. pen, bie Dom ©enerat Sunot geführt fo ungefrüm bormärtä brangen, bafj fie fefion am

ERobember in ber c^iatit SlbranteS, jmei Sagcmärfcrje bon ber §auptftabt Siffabon, ein«

trafen, 5Ro<$ idmeller aber als feine Solbaten mar Napoleon oorgegangen: bereits am

::ibev lief; er im amtlidjeu äJioniteur ber erftaunten 3öelt berfunben, ba§ s>aitö

Vragau$a habe aufgehört in Portugal JU regieren. Ta* SBort eilte ben 3"baten borau§, aber

nur um ein paar Sage ju fiüf), ma§ mit 2id;erb,eit eintreten mußte; bie ar)nungi«

'(egierung be« Überfallenen Sanbe§ fanb Caum 3^it, bie föniglidje Samilie unb ben

5taat$jä)a$ auf cngliidjeu 2d)ifteu in 3id;erf)eit $u bringen, 311 einem SSiberftaub oermodjte

ficr) nidjt mebr antun äffen, unnal niemanb ahjtte, baß SiinotS ©olbaten serfefct unb jer=

lumpt, ermattet unb enthaftet bon hm furchtbaren Strapazen ber ©itmärfdjje in bie .^auptftabt

eingeben mürben, ©nbe SWobember mar Portugal eine $robin$ be§ frau^öfifdjen SSeltreidjeS,.

aber bon einer Teilung be§9iaube§ mit Spanien follte nun mit einem äliate feine Dtebe metjr fein,

[fer$ bielmet)r feine eigene "Jlbfetumg bilbeu. S3om Xe^ember 1807 cld folgte

ne framöfh'dic Kolonne ber auberen auf bem 9)iarfd) über bie ^renäen, a(§ ber grü()ling

nal mite SHurat üdi an bie Spitze einc§ .s>eerc5 oon annäf^ernb 100000 »?ann ftellen,

laugiam bon Sorben uad) Süben oorbraug, bie Seftungen ber ffteilje nadj befehle unb

d)barc Miieg^material „in 3idjerf)eit bradjte". Napoleon r)tett fid) feinen 3(ugen=

ben ©ertrag 00m 27. Dttober gebunben, »erlangte bietniet)r üon feinem 5öunbci^

ibtretung aller ^rLUiin^en nörblid; bei? Gbro. 3n SRabrib blatte unterbeffen bie

Ci-nbe gefunben, ba§ bom Infanten Serbinanb aufgeftad)e(tc SSoXf ben
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.1) ^OIUlDiUlf.

tcn SWanneS erzwungen unb jugleic§

Imig oeranlaßt, am L9. SWärj 1808 burdj

ber Krone ju entfageh; „Tn meine

.: mir nidit ertaubt, bie Nichtige Saft bcv

rang meines Weites länger ju tragen, unb ba ieh

rftcHnng meiner ©efunbfyeil bed 5ßrir>atTeben8 in

gemäßigteren filima bebarf, [o habe id) muh

flidjer Überlegung befdjtoffen, ju ©unften meines

i geliebten SofyieS, beS Sßrinjen bon Slfturien, ber

ine uj entfagen. ©egeben ju Slraujuej. >li, ber

ßönig." tags barauf mürbe ber neue §errfa)er unter

bem 3ubel bor Söebötferung jum König ausgerufen,

jum .venu über afleS fpanifdje 8anb, baS in Sßirf*

lidileit bereits ben granjofen gehörte. SBebor Serbi«

nanb VII. in SDtabrib eingeben tonnte, mar Sfturat

bort erfdjieneu, balle Marl IN', gelungen, feine

Äbbanfung buraj ein jmeiteS 2)eh*et 51t miberrufen

1 neuen finnig Serbinanb bie Mncrfennung bermeigert. Tic baburdj

rm irrung mußte granfreid) ben 2lntaß bieten, bie lincrauirf'lidjcn fpanifdjen

)u „orbneu", bat"; an bie Stelle ber entthronten öourbonen ein franjö»

KaiferS SBruber unb bisheriger König bon SReapel, treten fonnte . .

.

nne [pielte fid) ber lefote 9(ft ber miberlidjen Xragifomöbte be§ fpanifdjen

irl IV. unb 5erbinanb VII. hatten fid) burd) -Napoleons r)eudjterifdjeS

tn, ben gerechten SdjiebSridjter fpielcn ju moflen, iicrlod'en (äffen, bie Jpörjtc be§

'iidjeii. Umfonft marnten bie ängftlidjen SKinifter, umjonfi baS 33öfe§ aljnenbe

unb So$n marfen fid) bem Smperator ju Süßen unb mürben jum Xanf für

. Bertrauen — aus ihrem Wcid) bertrieben. SSiel fä)mieriger alc- bie beiben ©egentonige

war : .: bedingen: Am 2. 2Rai 1S0S brach, in 90?abrib ein btutiger

iflanb au?, ben üRurat nur bind) bie Überlegenheit ber franjöflfcr)en Sßaffen einjubammen

• ocnnodjte, unb fcia'cr Kampf in ben Straßen ber Jpauptftabt mar erft ba§ SSorfpiet be£

rbtttrrten fiteinfi ben bie ©panier Satire lang mit bem SWut ber SSerjmeiftung führten.

ben Bönig 3ofep$ am 2". guli 1808 beftieg, ftanb üon Anfang an auf febmadjen

'.icrne 9ßaO ber franjöfifdjen Bajonette fonnte ihm menige Sabrc fdjüfcen.

.-.lidicn v>albiufcl entbrannte jum elften SWate einer ber leibcnfdjaftlidjen SBoff'S*

bem nape; 11 ))ic\d) iiirf;t tuet fpäter ben Untergang bereiteten. £n
al Jen bilbeien fid; „Tumta*" unb bie Xicncr ber baS ßanb betjerrfdjenbcu f'atljo*

Indien ilivd;c riefen bie heißblütigen Sohne bev 3übenc- unter bie 5arjuen ber d-mpörung.

ernanbo, lob ben gran$ofen!" crflang eS in Torf unb 2iabt, mie ein jehjenber

«uerbvanb umzingelte bie Blutgier ber fpanifdjen Sreiljeitedjelben bie (Streitfräfte ber ber*

;. bereu SKadjt nie loeiter reidjte, at^ bie Kugeln tljrer ©efa^ü^e trafen. ®er

l mar ber 2adjc be* fpauifdjen SSoWe» ferjr günftig; am 21. guti gelaug
:

:.: - bccic, baS KorpS W-:- ©eneratS ©upont — 20 000 Wann — bei

r.gelu unb jur SBaffenffcecfung 511 yrungen. OHeid^citig mit biefein

:'.cuen fiönig jur %h\d)t r-eranlafite, änberte fid) and) bie Sage ber
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lottugiefen: bie ÖSngWnber Rotten ibicn alten ©unbefgeuoffen ein .veer \\i
|

nbt, •»»»•»

19 viit()in .), ber fpfttere oon öaietloo, fo f*n««iL

SfJortugiefen:

ba

ge|d)i(fl f i'i l)i tc, bau Sunol uaib : nuicn SHiebcrlagC bei Ton in ber

ftouoention bon (Eintra bie {Räumung bei gaujen Sanbci imb bic fofortig« ; ug

feinet umzingelten Armee naä) [Jianfreief)

3ejjt cnblid) bicit tS Napoleon an b« [bft einjugi r eine Viertel»

mlflfon Streitet Iiauu- [eines Sd)(aö^tnif8, att er am
'

mber 1808 in

traf, eine ßriegSmadjt, ba- ba8 fpanifcfje Coli ' <\ h i bei engli n UUterfiüfyuug umuöglia)

SBiberftanb (eiften tonnte. „34 werbe bic Bauten ubcu," fcfjrieb er bamm

u6ermfltig, „aber niebt bie ©renken meinet SWad)t!" 91 iigel rooUte ich,

mit bcin ülifce bewaffnet, wie ein ©Ott, ber feine betelbigte SWajeftät vi

erprobten QJeneraTen unb {Regimentern, Die mit ibm ben fpanifd Der

©ieg nidjt fdjroerj bei önrgofl unb ©fpinofa, unb noei ©oetjeu fpäter, am 2 emoer,

bei Jubcia erlitten bic Anhänger bev alten Imiaftic fo fei) icbertagen, baf; bie gau;c

Cbrotinie oom Seinbe bcutM unb, uacb bem bcuir.rci lieben Übergang über I labarrama«

©ebirge, bie ftauptftabl fetbft bebvobt merben tonnte. Am tmber crfd)icu bei • wr

SERabrtb, baS burd) 60 000 bewaffnete unb i ,M > Mammen bc'ebiUu mar.

fo berichtet ba-? jettgenöffifcfye »9Kaga$iu mistiger ^Begebenheiten«, „(iiuiciniitc in bie Straf

(Sinfetmitte in bic T lieber unb Käufer gemad)tj Sollwerte bon großen Sott» unb ^aum-

moflfflefen aufgeführt, bic genfter mit SERatrafeen bedangen, ©on allen Seiten t)öi te mau

OTapoteon fordert um .'>. Sejember 1808 bie Übergabe uon iBUIrtl.

RaiQ bfl> iBtmälDf von V5 a r l c Bttntt

*ot:lrei



:u gleichet Beir, überall geigten

IMarquiS parate*, ein ebrfiinbtgebietcnbir

irbc befa)ulbigt, baß er bie fßarronen mit

. ffelt unb feine jerriffenen ©liebmaßen als

vim :i Dejember tiefe bet ßaifer bie

tabl uir Übergabe aufforbem. Ter Surft

;i flommanbanten, biefer bat um einen Jag [Jrift, um

unb bie ©cfinnungen befi ©olfeS \n erforföen.

?lufforberung unb lief; fagen, bau eine furajtbare

ereil mären, bie fcauptgebäube auffliegen ju [äffen.

.11 Kolonnen aufmarfdjiert, bie SBoltigeurS hatten fich

üjer motte bor jmei Hin- nicht angreifen [äffen; fterfe

.ine am", fo tonnten bie ruhigen ©tnmo^ner Vergebung

Um fünf Hin- begaben fich ber ©eneral SWorla, eines

u Junta, unb Hbgefanbte ber Stabt $u beut Surften ins

n ui evtennen, baß alle SBo^tgefinnte ber gemiffen SWeinung

i alle 9tettnng$inittel unb bie gortfefcung ber Serteibigung eine

allein bie lente ißotfSTlafJe nnb bie große äRenge grember, bie

d aufhielten, beftfinbe barauf, fiaj-jn meinen nnb glaube, ftarl genug ba^u ju

tilgten grtfl bis jum Sterten, um baS Sßol! jur Vernunft ju bringen. —
amtierten bent ©aifer bor, ber alfo 511 ihnen fpraaj: „Umfonft berftetft

ud) hinter bem SSolfe! SBenn tyx uidu bahin gelangen tonnt, eS ju beruhigen, fo liegt

.Um aufgeregt nnb burdj Sitgen irre geführt habt. SSerfammelt bie

w'mpter ber Mlofter, bie Älfalben, bie Hauseigentümer nnb forgt, bafj jroifdjen

rgen irnb um fedjS Ubr bie Stobt fiel) ergebe, ober SJtobrib l)at aufgehört 511 fein.

will unb bau' meine Gruppen uidu :iinitf;iehen. SBie bürft 3b> eine Kapitulation

x
Mir bie Kapitulation mit beut ©eneral ©upont berle&t Ijabt? Sefjt ba,

tvte Ungereduigfeit unb Zrculofigfeit immer jum SRaajtett berjenigen auSfdjlagen, bie fid)

'.big ma$en od) hatte eine glotte in liabir, fic mar mit Spanien berbünbei,

u:;; [ via. liabeu bieSRörfer ber Stobt, bie Sie fommanbierten, gegen biefeglotie gerietet!

I nad) Wabrib jurücf. ?scb gebe (Sud) ©ebent$eit bis morgen frülj fed)S Ufr)r. Kommt

tun mieber, meuu ohr mir Dom SSolfe meitcr nid)tS 31t fagen Ijabt, als baß e§ fid)

unterworfen hat. So uidit, fo merbe id) Criicf) iowobl als (iure Gruppen erfd)ießen laffen!"

lic brobeubc Spradjc tonnte tt)re SBirfung niajt berfer)ten — am 4. Xesember öffnete

feine 3 bore unb am 22. Januar 1809 tonnte ^ofepr) mieber in bie §auptftabt

icine* fteidjeS wrücffcfjren. Slber eitel mar ber ©taube beS SaiferS, ber Söefifc 3KabribS

.idiaft über baS ganje 2anb. Xic ^erfprengten fpauifdjen Gruppen führten

allerorten ben gcfäbrlidjen (Ymerillafrieg metter, unb bie fpauifdjen Regimenter, bie ©obon einft

leif? an bie Weberelbe entfanbt liattc, roaren jurücfgefe^rt, um mit bem

•

. fidtj 311 bereinigen. Xurd) ©djnee unb @iS mußte bae franjöfifd)e freer

Durch, bie uumirtlicrjen Gugpäffe ber Sierra be Qhtabarrama bahnen, um ben

>egner nun 5Rü(fjug ju jmingen. Ter SWarfd), an Slüf;nt)eit bem Übergang über ben

: gleid), gelang, niä)t aber bie SBernidjtung ber bon SOeoore geführten Gnglänber,

fdjüfeenben 53orb ihrer glatte erreid)en tonnten. Ter 9(rger über ba§



.

Sic froujöfifdic ".Hriitcc in öcu (S-iiflpniini öcr 8irrrn br GtttaRfttfc
Ouidi bcm 0eniAlb< oou Xaunaq.

©utiueicbeu beS ber^afjteften Scinbcv unb bie 6ebenfliä)en 9ta'ä)riä)ten, bie über Dfterreü

liuiclijcnbc ßriegSrüftungen nad) Spanien brangen, benahmen bcm ftaiiev bic ü?uft an

perfönlia)en Sortfiujrung be£ [panifdjeu 5elb$ug8, er eilte nad) Sßariä uirüd unb ubcrlii

feinen SKar|d)ätten bie öeenbigung be8 ferneren Kampfes um bie muenätid-c .vaibiir

Tic Hoffnung bet Spauier, SKapoleonS .veimtebv »erbe ben Sieg roieber iincn gähnen

jumenben, fä)eiterte an bet Jüä)tig?eil bet jurücfgebliebenen fraityöfifdjen $eerfityrer, t>ie n

bet bezweifelten ©egenwetyr bei Spanier unb bei Unaunft be8 XerrainS in einer Weihe b

©efea)ten pegreidj blieben, ©t Kor bejroang bie tapferen Satalonier unb ftä)ertc baburä)

ben SBefifo bon Barcelona, Cannes erftürmte muh fura)tbareui Qfcmefeel ba£ fefta Sara'

goffa, beifeii öemo^net — niä)i julefot grauen unb 80cabd)en — üdi SWonate fang mit

uuibiiiafi antifem §clbenmut berteibigt bauen. „Seit ben tagen bon Sttumantia unb 3etu«

falem waren niematt olutgetr&nfte {Ruinen bon einem fota)en ©lanj befi Heroismus umieuditct



^wm.

ii einem Scfytodjtfelb jutn auberen

eu füllen SPei^tueiftuiiflSrainpf gefe§cn

. ffcii bie Iruppen^auS für$au8 erftünncii

ofyier bie iHMi bem unaufhörlichen

• miiiui uiib SEBoc^eu fang bori am.-

[jlupfroinrefn, erzählt Mrd&ibalb SlUfon,

; VI 110 In r. cli einer Gpibemie reranlafU, bie babiu

.11; taufenbe ftarben tag für Jag, unb ba

Da- Seiäjen boten, lagen in ben unteihbifäjcn

. unteveinanber. 5)aju bev Bonner ber ©efdjüfcc,

rcr jufammenbredjeuben Käufer, bie [obernbe ©lul ber

. Kämpfenben glüdlidi ber, ben ber Sob 0011 ben

haue bie fedjjigtägige Belagerung ber ^Serle

Stmtpj um ©aragoffa bat feinen SSerteibigern, üor

iten 5ßalafor, unbevgängUdjen Siii^m gefidjerl .

.j buvtfj DftetreidjS bro^jenbe §at(uug gejumngen, ben fpa*

rlaffen hatte, marb balb offenbar: bie
s
AU'avfd)ällc rummerten

[ungen beS fiönigS 3ofept), bon beffen militärifdjen ©igenfdjafien feiner

nod) gingen üe überhaupt uadi einem geineinfam aufgehellten ^(ane

• 11b ßrieg! Ta-> Gnbe ber Mampfe auf ber ptjreiu'iijd;eu

ipäter nod) befdjäfrigenj borljer begleiten mir Napoleon auf feinem

-

l . . .

int begr< baß bie Vorgänge in Spanien, etnerfeitS bie rudjlöfe SSer*

u, anbererfeitS ber belbenmütige greifjeitSfampf be§ 93oIfe§, bie öffeut*

lid)e SRetnung <\a\\\ SuropoJ befdjäftigten. 2Rit gefpannter Stufmerffamfeit laufdjten bie

länner an ber Donau, ber Spree \w\i> ber SReroa ben 9?ad)rid)ten, bie über bie

:« braugeu. [euer 3ube1 begrüßte jebe ben gran$ofeu ungünftige Stunbe. Sftament*

am bie fricgerifdje Stimmung bon Sag 311 2ag unb fieberhaft

:e an ber notmenbigen Sieform bev ipeereS gearbeitet. Sdjon im gebruar 1807 fjatte

..-> Maiiero ©ruber, in einer Tentfdirirt bem ebten ©ebanfen

.

• ben, bau bon Dfterreidj bie Befreiung bom unerträglichen Iruef ber napo*

m auvgedcn muffe: „GS fdjeint, als loenn fictj ber StugenblidC nähere,

:tng unferem Staate bie SRittel reidjeu mirb, bie bebrängte äNcnfch/fjeit 31t

::igeuülicf werbe ja nidit berfdumt, alle* augemenbet, bamit bie SBafjrfdjeiu*

[ingrnS und ju teil merbe, beim ba? ©afein be§ Staate? rjäugt babon ab.

"iiir emftlid Den unb ^chardidjfeit, fo jdjtägt bie Stunbe, mo bie bind; mannigfadjeS

ten Surften unb bie Watton 5Deutfct)laiib§ i(jre ©elbftänbtgfeit erfämpfen,

id) ba-3 grofn : uollrübren mirb, um ba? SBerbümff tfjm bleiben 1111113,

Käuen eine« ielbüiüd)tigen Eroberers ein Snbe gemadjt unb XcutfdjlanbS fßolt

unb fein Änfet)eu miebergegeben 511 fjaben."

. feu in ber (ja&Sburgifcrjen 9Konara;ie maren ju jener Bett beffer

um bie »rmee bemühe fidj ber tapfere ©r^erjog Marl, bie äußere Sßotittf

©raf Wulipp Stabion unb auf bem fdimierigen Sßofien eine? ©efanbten
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. er ben SPaifer bet Sfrangofen mit

.allv UHllllT VllM'idlteil \\\ li'iuKlK'U

lig viucüdii bot, mar ollen Kar, e8 galt

roenigftenS \\\ flrenger Lfleutratitfil ju be«

mmen, Sßreußen bagegen Heß bura) ben

(id)e ®etegenr)eil ergreifen »erbe, um

lecfl iiaiu', tin'itig mityunurren,'' unb tvö^renb

j Start bitten, batbigft lo8jufd)tagen. ba e8

21n Me beutfcbe tTläfion,

,r von $cfterrctct) ergreifen gejtvungen i>u- Waffen; tveil ber fratu

i ~r.:.-.t befiele, ber nid)f feine ©berperrfdjaft erHenne, feinen

iveil rr verlanget, bafj (Defterreidj feiner 8elbfijtanöigfett entfage,

. unb (ld) ber tOiUrubr bee Eroberer« anheun gebe; weil Sie

reu jranFrcid) unb feiner abbangigen Bunbegenoffen feinblid) gegen
m. iPetferrcicpe ©freitrrafte (Inb auf ben VOM iljree tTZonardjen iiir

iima aufgettanben; üb üihre |Te bem $einbe entgegen, um bem geiviffen naiven

Sranje nid)t aie 'irre Ihm- er, indn aie $einbe sDcutfdjIanbe: tiidu

jen, 2led)te, Sitten unb (Bebrautfje ui vernichten, unb frembe aufui

Hiebt, um Coronen ju ihirun, unb bamit nad) VOiliFübr 511 fdialten: Uuhr, um
I uuininii, unb beutfdje ITIanner in entfernten Unterjodjungefritgen

iVir rampfen, um bie @elbft|fanbigPcit ber c>fterreid)ifd)en Vllonardiie 511 be-

um Deutfirplanb bie UnabpangigPeit um> flaiionalehre ivicöer 3U verfdjaffen,

gebüprrn.

C n Anmaßungen, bie une icr,t bebropen, haben iDeutfcplanb bereite gebeugt«

rftanb 11t feine letjte ~rii^e uir Kettung. Unfere Sadje \\1 bie Sadie beut fort:

*.iiit (Deftcrrcicb war Deurfd)Ian& felbfiftanbig und glücflid); nur burd) (Defierreicga

tanb ran« &eutfd)lanb tvieber beybee uvröen.

rfd)e! tOurbigt iCure Hage! iTebmt bie «jiilfe an, bie wir (Cud) bieten! Wirft
mit ;u Com Rettung! YCir verlangen nur bie Anfirengungen, bie ber 2\rieg für bie gc:

meii fordert, iftier iCigentbum, HSuer pauelidjer triebe i|l burd) bie .Hanno»
|c(id>ert. C 1 efierreidnfcpe Armee will ifiud) nid)t berauben, nidjt be--

br« Cudj ali> £>ruber, bie berufen |tnö, für biefelbe &ad)e, bie bie tEure, ivie

Unfrigc nt, mir une vereint 511 fampfen. •frevö unfercr Achtung xv>ertl>! Hur ber

fid) fclbß vergißt, ifl unfer £einb.

lv aur auf mein Wort, bat id) i'dvn mebrtnal 511 Stirer Xetrung gcle|T habe!
tut auf bat flOort meines Kaifere unb örubero, ba& nie gebrod)en xvoröen ifi!

Ifrsbcrsog l\arl

d5eneraliffimui).

Hnftuf, entworfen »ou 5:icbricfi bon ® cf) I e g

e

I.

firfe, um bie Mvatt be§ ganzen nörbttd)en ©eutfdjtanb Dom Sciemen bis

bem gemeinfamen
y
)\vcd ju beteben. Unb bte§ alles, ob\wl)i 9fapoteon§ etjerne

t)»oeretn Ivucf auf beut tief gebeugten Sanbe rnljte. Sfber, [0 fragte

en ntdjt ba§ SRed)t ^aben, Öift gegen S3errud)tt)eit unb öetua(tt()ättgf'ett

.im Eorfen allein ertaubt fein, an bie Stelle be§ Diedjteä MUtuv,
8Tm 5riebrid) aBtttjeimS III. l)errfd)te batnafö utet größere

6fterreid)ifd)en Maüev?, au bem bie ©mfidjtigen fid) ntct)t bert)e()tten,

reit fei, ben Vannpf mit ben uubenuungenen ^Regimentern beö Siegers

na aufjunel)men Unb in bemfelben Söfage, at§ im öerbft be§ 3at)re§
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(vnbcnofl rtnrl uoii Cflcrrcidi.

Btadj bt-ni öetnälbe uou sfellcrfiooon.

isms bcv prcnfnjdje £r)atenbrang — imuptnuii lieft und) ber boti Stapoteon gefotbertcti tfm-

laffnna, Steint — abnahm, trmä)8 in Dfterreidj ber @ifer ber föriegdpartei J)et vcdne

s£ugenottcf »arb berfäumt, im nniednen, in'imlid) nadi Napoleons Erfolgen in Spanien, fü)lug

man (öS. Tic natürliche golge biefeS gerjterS imune eine neue SRiebertage fein . . .

£>afj man am SBiener .v>of in [enen Eagen, ba ber Imperator Don bew Wninn bei

[enfeitS ber Sparenden erfoa)tenen Siege umftvaiiit, nadi Sßarifi jurücfrtr)rrc, ftdj für ben ßrieg

£ae MX. 3afy$unbctt 26
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widue ben niikiini ©tauben erroecfl

. [eines Bolfefl fei gebrodjen, In feinem

freiungsfampf ju finben fein, ben man

. Sßroflamationen entjünben »oute. is'in

Im runlijaln 1809 niivlnad), trat an ßffcrreiä)8

nen bcni ffaifer Sranj In ebter Aufwallung bie SWittel juv

ig fletlten Tic Armee ftanb noa) nicht auf bei .vöhe,

em ©eneraliffimuS ffirjtjerjog ftarl mit fRedtjt bei

ferneren ©ebenfen gegen baS berfrüt)te ßo8fa)tagen ben

Dffenfibe fid) bringen lief;. Sfnfang ajtörj begann bieMbil«

m einen SNale fid) bie neugebilbete 8anbtoet)r jugefellte; im

wenige ga^re fpfiter in Sßreufjen \\\ hodifiev ©tüte gebiet):

% bon ünen jafjhtidpen gamilien, gabrifanten, Künftler, §anbwerfet

um in bie ftattlidicn beiden bev ßanbme§rmänner einzutreten; eS mar

oiubniia-Miniv. ber ebenfo idnicll berfdjtoinbet, tote er herbeigeführt

ne ftille ©emütSftimmung, bie bem Dfterreia)er eigen ift unb ifjn gerfiufdjjloS

ti treibt. Daneben berfünbeten 3Jfanifefie fttoed unb ßiel be* Kampfes,

Mnb gemaltfamer Spannung, bev unter bem eitlen Hainen be§ griebenä

alle i offrn unb ©efatjren beS befdunerlidiften Krieges über Dfterreid) ber«

[ be ui machen unb jur äBot)ltt}at eines mirfticfjen griebenS unb einer etjren*

vollen 9hu)e \u gelangen. Sutereffant ijt babei bie SBeobadjtung, baf? in bem bon griebridj

[afsten Aufruf bereits bie erft ftebenjig Satjre fpäter jur Xtjatfadje geworbene

auftauchte: „S)a$ Sdjicffal bev Umgebungen DfterreidjS, befonberS <S>eutfd)--

lanb? unb Italiens, fanu unb barf bie Regierung nidjt mit forgtofer ©leidjgüttigfett be*

rraduon. 3fa 3ntereffe ift mit beut Sntereffe biefer Sauber ju genau, ja unauflöslich) ber*

webt, bie centrale Sage unfern 90?onarct)ie bilbet ju häufige, 311 roidjtige S8erüt)rungSpunfte,

unb bev $lofe, ben fte oahvfntnbevte lang in allen grofjen SSettaugetegenvjeiten behauptete.

an baS ©anje getnüpft, als bafj fie otjue töbtid)e Söermuubung babon loS«

geriffen werben tonnte ..."

hren bie gelbjugSpläne tjalb fo f'tar unb euergifd) roie bie ^roftamationen unb

: gemefen, fo bätte bie 9Belt rooljt fdjon im Satire 1809 \>tn @ntfd)eibung§fampf

(Europas geieben. Aber toieberum ,$eigte fid; am SBiener £>ofe jene gefährliche

llnemidiloiienbcit, bie bie in bie neuefte geit rjincin fo oft bie Duelle fernerer Wieberlagen

tocu Raifec mar eiferfüdjtig auf feinen weitaus begabteven Vorüber ®ati unb letjnte fid)

n eine unabhängige Kriegführung auf; man tjatte bie oljneljin nid;t attju grofse Xrjat--

Uan be-> Cben'elchevvn buvd) einen fdjmevfätligen Strieg§rat faft böltig lab,m gelegt unb

;t bie Überlegcnlieit bc* bon einem einzigen, }ie(bemuf?ten SSitten geleiteten franjöfifdjen

nodi mcbv revftävft. Xie nachteiligen folgen jeigten fid; bereits beim 2(ufinarfd; ber

Vati) bem ftriegSplan, ben (General ÜÖcanev b. §e(beufetb ausgearbeitet l)atte
t

foltte

Marl geführte ftauptarmee fofort aus 93ö(;men an ben 9Jcain borrürfen,

reinigung ber weit jerfrreuten franjöfifd)en KorpS unb ber Kontingente ber

:en $u oerrjinbern; ftatt beffen lief? man ben Neonat £0cärj ttjatenloS ber*

jfrangofen babuvd) bie SWöglidjfeit, fid) an ben Ufern ber Bernau, bei

tabt unb Augsburg ju fammeln. lieft in ber jmeiten 2öod;e be§ 3)couat§
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irr r o n 2> c u t f tf> 1 Q n b.

DffilteUet

» f r i d> f.

^ te Erraff br* ötminel*, nxltfx brn Um

Nm/bdrcn, Pen iuuirrT<t>mi » ben SrculPlen

mrrr
i
bar £»ic £Yirrrrrii1iiiVbr Sniire >» ©fr

ben »lOfMaani \$m fumiiirlidw flforrt (tat

prrnntrrr, l'mb in v^raup rrnpanbflr. 2Xrbr

»1,1 Oknrrälr »Int grrobrtr pprr w
rpimpcr. nn ä-jbetioa, nl qrrtfcri unb meie

fnb hlrffirt. SDrafiig taiiinib ftrkflewfan

antr , fabum , Hüiiphoi -

sÄa^ijiitf / 2tartaiK/

»nl» bie Ärurtjrr eir »*c* bleues. QBauqe Uebcr

rr irr Ncfcr M fraiKofrfdx £ca jum ftampfr

fliirrprprrrtbcn , armre ircrbcii ton 3un ipirtcr

oinif pafiirrn er trtr fli IJflW/ fo amt forr, ift

NlCinifidlbrr Hrirar? hri'pnbfrt büijrmqfi!

uni]ümni] yn»ffm / tr-elcbe ihn hcrbeiführren.

Ter ,Wj brn tifferenirrtn, einer ber mi/rbaib

In i irr rpbthd) Peripunort rwrben. 1>cr ftai^

»"er, 'jmnngr Pen birrjicj rauienb "Wunn bei

rbeinridjenSunbf*, hat rm bieitm £aa,e ulb|l

immpwrt. Die ?uirePr er. SWaieftät an bic

Trrbunbrrtn bat foJdjr jum lebj)afteffai £n=

fhuilü5iüU5 enniamint.

jHohr
, wiKfren franWbut iuu> SRc<jfn$bur&

Pen iiga ?iprii 1809,

A C ASSEL,
D« L l M P R £ M E R J E ROYALE.

&«c*milc M'dicn Armee 'Palietinö

April festen ftet) bic ftotonnen ber öfter

hiidicu §auptmad)l in Wand), ui fpdt,

um Wapoleonfl fd)ueü*gefaite, ftare liv

itionen erfolgreich burc$freu$en ju fön

nett. 3m 2ager bei 83olfe8, ba8 ben netten

ßäfar bedingen mottte, bciiübtc gerfa^ren»

hi'it unb ßäfftgteit, mfif)renb ber ßaifer

ber Jranjofen mit 8tecc)l fagen tonntet

„3dj tomme mii ber SeJ&nettigTeil beS ©lifeeS.

Sotbaten, unfere [rüderen großen Erfolge

berbürgen ben neuen Sieg; bormärtS beim

— Damit ber Tveiub bei uufereiu Stnblid

feine Überroinber toieber erfenne!"

7s 11 1 1 f blutige tage genügten, um SRa*

poteonS (ibertegenljeit ju beroeifen; in einer

^Kcine fici^voiclici Wcfcdite bei Sann, SHben8*

berg, (Scfmürjl unb SRegenSburg, öor beffen

3)?auem er fclbft am redeten gufj berrounbet

mürbe, marf er [eitte ©egner über 3far

unb 3nn jurüd nnb barjnte fid) baburd)

ben SSeg jum §er$en ber i)abvburgifd)cn

Sattbe. oii einem feiner nn läcuerlidjcn

Übertreibungen reidien SBuUetinS glaubte

er fid) bereits bamit brüften ju Dürfen,

baf] ber erftc linubtieu' §ieb bie feinblid)e

Sttrmee ju ©taub jerfdjmettcrt Ijnbe unb

alle öfterretcfjifdjen SorpS berrtie^tet feien.

So fdiliiiuu ftanb eS freitid) nod) lange

nid)t; bie au ber oberen Xonau Öefdjln--

genen jogen in guter Drbnung, lucun and)

nidjt ofjiie SBertufte au Wcfdjüt,?, SDiunitton

unb ^roüiant, ftromabtoörtS, um fiel) jen=

fett§ ber ^auptftabt, bereit preisgäbe nn*

nerincibUd) tuar, mieber ju fmnmeln. 9Zn=

poleon folgte tfjnen auf bem Sufje, jog

am 13. 9Kai 1809 — jum jtoeiten 5DJnt

in ber turjen p>eit bon iner Sauren — in

bns eroberte SBien ein nnb erlief? a(§bn(b

eine 9ieif)e uon Stufrufen, bie bem ßroetf

bienten, bie Sanbme^r aufjulöfen nnb Ungarn

ginn Abfall ju bemegen. allein bie frfjttel*

len (£-rfo(ge Ratten ben Jlaifer nüju über^

mutig gemadjt unb bnlb mufUe er ftannenb

erfennen, baf? ber jmeite 9tft be§ §rteg§*
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SltJkwj£lfhfi^&<»% &\*&
Sßortrflt mit Qracfimlle KntreaS Qofcrt.

fdjaufpielS bie ßage bei' Singe bebeutfam oerdnberte. Cui Sirol Ratten fiel) bic tapferen

Sohlte bev 53cvflc erhoben unb unter ber gü^rung 9tnbrea8 §ofer8 unb SpecfbadjerS In

toenigen Sagen bie 6aurifa)en Reiniger jum öanb IjinauSgetrieben, bic Ungarn gelten

jutn Vuiijcv granj, unb auf bem SKRardifelb, beni Sa)aupta^ beS Stege« be8 xHimiicwn bet

Habsburger, hatten 80 000 ÖftcneieluT i'idi fannnelu unb eine fefte 8erteibigung$fhÜung

begeben tonnen, an ber fich ber Änfturm ber franjöfifdjen Regimenter ovadi. SBon ber

inmitten be8 ©tromefl liegenben 3nfel ßobau aus magte Napoleon ben Serfua), auf baß

nöibiichc Donauufer flberjuge^eh, aber 6ei WSpern unb ßfjling warb ibm jtuei Sage lang

fo heftiger unb erfolgreicher SBiberftanb geleiftet, baß et fiel) —- ein gefährlicher ßdjritl

— auf bic Snfel jurücfyieljen unb roodjentang feine Operationen unterbreiten muffte.

15 000 ^Tamofen beeften ba8 S<$tad)tfelb; e8 war bie erfte SRieberlage, bie SRapoteon

tat xix. 3a$rfoiiitert. •_•:

•blcn

MVA)
unb

81.-



(SrtfjcriOfl iiorl üon Cfterreid) in Der Sc
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bei StöJKtn um 21. 22. flfoU ISO!».

in oiiuiiii^'uliau« (V SBlen.



. . : . ,,;; in Ci: allein eine üejgelunbe BHr

.uien eiu-lmieii, am>.

;.v in ben 3ttnlmo<$en", fagl ber öfteuentiiutie

öitterfeit, „bai Sag« ber Sieger bon Sttpern

tffenübung, bie Offiziere »ie In einet üiiien

lifftnuul in feinen äRufeefrunben am ftlabtei p$an*

Krieg fei }u 5nbe, bet nahe griebe in fixerer Wu9«

;aci)t an perföniidier Sapfetteit, et frefai au$gejei<$nete

Dermattung; bafl BtüflungSwefen unb bie KuSbitbung

•alt grofe gortföritte. (Eine roefentlic^c ©abe be8 großen

mir ilim aber berfagt: bie Inline, auf ein ßtel gerabe lo*ftenernbe

Wangel raubte ihm bie ga^igreit, fettfrdnbige pane ju entwerfen,

ben Bewegungen bec- geinbefi abhängig. Sn ben fpüteren Sabren,

. Soleier ober bie geltet [einer Kriegführung geworfen unb nur nod>

unnening an ben Sieg, bei itöpern im SoltegebaajtniS fdjiocbte, uutvbeu alle

rie trübten, forgfättig meggemifdjt; unter bau nnmittelbarcn Ginbrucf

iH'terreid)iid)en Staatsmänner unb Generale bagegen eine um fo

unb bur$au8 berechtigte — ßritil geübt unb beut ©rtfjerjog Start bie gröfete

:b an bem äRifjerfotg beS gelbgugfi bcigcineffen . .
."

.,• nnfete Napoleon bie bind) bie (Erfdjöpfung beiber §eere gebotene SSaffen*

B : ber er$erjog fid) barauf beidiränrte, feine Stellung bitrd) Anlage bon

fen ^u tKrflörfen, mar bo8 fran&öfifdpe jocer in fieberhafter Iljätigfeit, um ben

ig über bie Donau beffer als im SRai borjubereiten, Säjiffbrücfen würben gebaut,

ange-ainmelt unb bie italienifdic Brmee, bie bom ©r$er$og Sodann ju beginn be§

bis an bie (£tfdj nmufgeworfen toorben mar, auf ben ciftcrretdjifdjcu SriegSfdjau*

plat Sie fonnte bie* um fo eher, als bie gegncrifd)en Gruppen, bie ba$u beftimint

:t. ben auiftänbnd cn Xtrotern \?ilfe »I bringen, fief) glcidjfatl* mit ir)rcr .vauptarmee

inigen foQten. Aber maluenb bie Kolonnen be* SBi&et3nig8 bon Italien, Guigen 33eau~-

barnaiv, fo rcdiUeitig eintraten, baf? Napoleons Streitmadjt auf 180000 SKann anmudjs,

trat erft bann bei feinem ©ruber ein, al? biefer bereite bei Söagram gefdjlagen

mar. ?lm 4. oiili
'

ber Kaiier ben ?lugcnbticf für gefommen, um bie £onau $u über*

iebreiten unb eine cntfdieibenbe 2d)tad)t ^t liefern. Ter Übergang gelang Dollfommen, aber bev

erftanb, ben bie öfterreidiiidicn 9orpS beut Vorbringen ber (Gegner entgegensetzten, mar fo tapfer

unb igreidi mie bei H&pern. Am Hbenb be£ 5. guti neigte ber Sieg fiel) bem ®r$erjog

l \\i. ber ba£ dentnim ber franjöfifd)en Strmee in fd)mere SßebvängniS gebracht Ijatte; unter

bem iduau-nbeu Dunfei ber 9?aä)t gelang es bem ftaifer jebod), Don beiben klügeln foöiel 23er*

';mg bcran>iiu'ehcn, bafj er feinerfeite einen erfolgreichen Söorftofj gegen bas öfterreid)ifd)e

i wagen fonnte. 8(m Stbenb beS 6. guli mar ber Sampf entfdneben, ber öeneraliffinuts

ladit bertoren unb mitfjtc bie Stellung, bie er fo r)etbennu'nig ferteibigte, aufgeben.

einer britten Sd)(ad)i fam e§ uidu inelir; bie SSerhtfte, bie beibe Strmeen bei 2t§pern

erlitten Ratten, merften Wn SSßunfd) nad; balbiger 53eenbigung be§ 5elbsuge§.

irb in ;')iiaim ein öaffenftillftanb bereinbort, ber beiben -Teilen Witt»

Napoleon, bem bei einer Sovtbauer beS ftriege§ bie ©efarjr eine§

id) ipauijdjem SJorbilb unb einer d-rfjebuug ^reujleuö brotjte.
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©orboten Ratten fiel) fdjon feil SRonaten ge&eigt; bic 8ufftanbfberfua)e, wie fU lörubna. In

ft&nigreia) SBeftfaten unb 5a)ifl in bei Warl unternahmen, bet fnime ;;ufl bes $er&og£ oon

Braunfa)roei aQ biefl berriel eine ftetig maa)fenbe QMtaing in bcn unteibi tieften Rauben,

©röfjet an Umfang unb ©ebeutung, als biefe totalen Unternehmungen abeuteucrluitigcr

jiere, nun bic (Erhebung bei tiroler, bic, unabhängig bon ben Sretgniffen aui bem

ffrieg$fa)aupla|} an bei Donau, einen erbitterten stampf gegen Den neuen (terra führten, beu

bafl ,\ahv 1806 iinicn aufgezwungen hatte. 3m ^rieben bon jßreßburg mar bas t;crrlid;c

Bllpenlanb an bafl $au£ S9ittetdba$ gefallen unb all Sübbawm ein ©eftanbteil bes SRtyein«

bunbeS geworben. Tod) nur ben tarnen unb bic Sonn bev Sermattung Oattc mau geiualtiam

finbern tonnen, nid)t aber beu aud ©ieberteii unb SanatilmuS, aus ftof&em greib^eitftg

unb ftfaütfa)« Untermürftgteii unter Die ftrengen (2

böte bev $ird)e feltfam gemifäjten Sinn ber tiroler,

bic treu nun $aufe vuibvbuva, hielten. Sßon bem

Sfugenblid an, ba bev Doppelabler über beu Pforten

bev 21mt8§a
,

ufer oom SBtttetSbad)« Samen berbr&ngt

mürbe, begannen in ben Stadlern unb auf beu ©ergen,

in Stäbtcu unü Dörfern bic heimlichen Vorbereitungen

für beu tag bev Befreiung. 9Wit beu SBaffen mar

bas ©olf ihm Sugenb auf bertraut unb fein alt

gebienter @olbat jielte beffer, als bie [einigen SKdnner

im Sobenrocf, bic nad) oermegenem Stufftieg fo oft übler

unb (SemSbod erlegt hatten, jebe Sü)tua)t unb jeben

©aumpfab tonnten. Sludj an Aühvevn unb Sä)ürern

bev SBemegung fehlte eS nidjtj unter beu

ici.devcii traten Srjtjerjog Sodann, ©eneral

lihaftclcv unb bev ,u'cihcvv bon \"uninanv

in ben SSorbergrunb, unter ben erfteren oor

allem bev bier$igjdf)rige StnbreaS §ofer,

ein SEBtrt au8 St. Seonljarb im Sßaffeger*

tiial, bev Siapu^incvpatcv §afpinger, 3ofep$

©perfbachev, bev ,,3Rann oom SRiim", bann

Sdjenf, Weimer unb eublid) bev Slbbofat

Stnton Sehueibev unb bev SBirt •Ivicbnutllcv,

bie in Vorarlberg benStufftanb borbereiteten.

Der t§atrrdftigfte unter ihnen mar jmeifet»

los ©peefbadjer, bev cinfmnvcidifte, biivch

Sßriefterroürbe unb tyinvciiu'nbe ©erebfamfeit,

§afpinger, bev havmlofcfte, aber poput&rfte

2lnbrea8 §ofer. 2Bd§renb Napoleon in

Spanien tämpfte, hatie man in SBien einen

Sßlan für bic allgemeine Erhebung ber

tiroler ausgearbeitet unb il)n mit ben

Aühievu beS §irten* unb 3ägerbolfe8 bc«

raten; all am 9. «fpiil 1809 avancier B MU
<J\i8 XIX. SalirliiiiiDat.



ii ad;! SBortcrf: „3m Kamen

. um in »wenigen tagen tue gefamte waffenfähige

fommanbanten \n fammefn Tic bom Sanbmiri

n 3nnM>vud bor; um!) einem gWcflid)en

am L2. Mpril bie 8anbe8l)auptftabi

1000 granjofen unböancrn befteljenbe ©efafoung

agc imiii'ii genügt, um bie Seffein be8 ganjen

Bauern haue friegSerfaljrene Regimenter in bie «"vludjt ge«

rtbofler als Übung, ba>> iah man ftaunenb in ganj £eutfd(j«

.1 ben 9iu$me$tagen beS ^altre* 1813 . . .

li*S«

( / ,. • r, ,i l
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Aiiciiiiiilc riur«? Brtefeä $afptugerf nu ".Hnörcn* .pofer.

Crijiiital im iiomcr SJiiiüiuii \\\ DteBbcii.

'tcvvcid) unb lirol jubelte mau inbeffen ju friili; bie SRieberlage am Sfelberg

3nn£brud mar nur eine ©ptfobe, uid)t baS ©nbe be§ Kampfes um ba§ Sergtanb. 3u=

gleich, mit ten llnglücfrbottrfiafteu bom fihrieg§fd)auplafc an ber oberen Xonau tarn bie

aaiumben neuer Xruppentnajfeu, bie SSrebe unb öefebbre führten. £ro£

•.^euiocbr gelang tS ben Säuern, ben 2tvubpaf? ju erftürmen unb Gljaftefer, beut,

n ilm geächtet fjattc, bie Iobe§furd}t ben Haren SBlid trübte, Bei SSörgt ju

in graufamer ftlcinfrieg begann, nülber unb blutiger aU er jenfeitl ber ^ijieuäen

Eiroler lauerten bem geinb fjinter Seifen unb ©eftrüpp auf, fdjoffen bie ungebeeft

$ief)enbeu mic meljrlofeS SBüb irieber unb mähten tum [teilen Slbtjängeu §erfa)mct*

oinen am bie (anggeftreeften Kolonnen. Xie Sägern unb granjofen rächten

:n, mie fie ©urapa feit ben Sagen bes Xrcifugjäljvigen Krieges nid)t
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. : i' unb ©ronb, 9Wij$anblung bon ©reifen,

3nn*i>rucr\ ba8 fie um i!>. SRai loicber

11 unmögtia): Die Sc^anbt^aten bet ötyein

©iberftanb, ^ofer warf ficb mit 6000 Seppen

imal entgegen unb trieb ihn au8 oiuic-bnirf liinaiiv,

ßanbfturm feine ©egner bis nadr) Sregenj utrüctidrjiug.

. mm. ba« befreite
vJaub ihm- neuen JRadjejügen ber bereinten

:cn. abei nickte gef$a$ föv bie treue Sßrobinj. SRad) beni

n Mo öfrerreid)ifd)en .vilk-nuppeit ab uiii» überliefu'u btC

lS.la«.

fcieb« Pinjgauer unö Pongauer!

IDadbei auf! Tu- 3eit ber Crlofung ifl c>a!

rbtti '-iriut-« Fuiii^ und ju orificii, im »Tarnen unftre Daten und tfrlc-fero, "2lnc.rcaö

hk uir Errötet um pom barten han-iühen 3od)e unb ©ienfibarr'eit mit Lottes

r.t1 liniere ^ratt allein witbtt befreit, Unb bae cjaiue Ivrol in Seit »on adHiebn

m pon einem graufatnen, ryrannifcfcwtirjbenben unb überlegene»™ $einbc gerettet e-urd)

lima • loerliebc, tignenSinn, ^eibentnutb unb<Beijteegegenwart.- Wie brüllende

uir aus n&ri ©ewegungegrunöen gerampft: cr|tlicl> innere alte «Keltgion 511

iiiitii Kunai unb (weiten« be« Raifere gerechte 6ad)e heruutelien. — 3*S* Mt ee an iCud), öie

cii ;u benugen; entfd)ließt iBudj in jweimal ad)tunbx>ier3ig Stunden, mit xx^em ^ibr

11 r (eib, mit uns ober mit Bayern? 3(1 '-iruer i£ntfd)lufj für Ivrol, fo wer:
, -i- *«, ... .. -.1 v 1 '.

v

_i.-i. :. .u.. 4. 1. ...k.i« .....v ...;» ,11.... .1.. ,-. ,n

•, 11 Uli 1 rru'iiniii'um —um, [jhhiu «/nwocii um» ,^i nmum um tmi ju hhiiii-mh

toQtei jbr aber nid)C mir uns, fonbern mir Bayern ee halten wollen (denn ileutra:

Ural Faun nutr angenommen wtrden), welches ut> aber x^on fCud), brax^e pinjgauer unb

Ponqauer! mdu Ivrre, <^a 3b* 'Zufr fd}on früber burd) Bieberfeit gegen daß anbaue
Vtfberrrid) unb gegen Ivrol einen rühmlidum Ramen erworben, unö benfetben 3U erhalten

Und uo<t) mehr ui jiereti bemüht i'cvn werbet; feiltet 3 br, xi^ic febon ijcfagf, nno nicht mehr

Dogen fern, fo wirb ben gutgefinnten Cyrolem öae «jer, bluten, £tid) als feinde beban=

ouin ui muffen iCure (Beqenden in vier bie fünf lagen mit $ruer nnö Schwert 311 betreten

uni< pou -Üiircm lande Befig 3U nehmen, da 3hr 3tiv»or liniere KVtitburger wäret. 3d)

llTUiruidMutcr erixunnVhc mir binnen Orci oöer XMer £atjcn eine lec;te £ntfd)tießung, fowie

auit. c^a»; füi) einige beputirte nad) 3nfprucf 511 unferm Dater unb Hanbeeretter '2lnöreao

».ici«r, r.iT Commanbani in Xvrcl, begeben mögen.
6ped?bact)er.

i'liifnif Dom 24. 2lurjitft 1809.

entmutigten, berjweifelnben dauern bev SBiufür ifjrer Reiniger, bie 311 neuen @d)rerien§t^atcn

lobeßmutig griffen bie liroler nod) eimna( 311 ben SSaffcn, bereit jeben gufi

: ber hcimit'dicn Cfvbc bi§ jum tetuen STtenijug 311 berteibigen. 9lnfang§ begleitete fic

i<f: ö«i Ortren gelang ee ir)nen burd) fd)were Söaumftdmme unb mad)ttge gelsbtödfe,

auj bie mein aus Saä)fen befiefjcubeii JR^cinbunbStruppen ^evabiualjteu, dtnttid) in

bludu beS 3nn bei bev Sßonttafcer 93vücfe, ben geinb in bie gtud;t 311 idjlagcn

rgebung 311 jmtngen. 2Cm 15. Stuguft tonnte 2fnbrea§ ^ofev jum brüten 9Wale

onu-bnict einjie^eu, luä^nenb, bev Slaifer, ber f)od; unb Ijeilig berfprüd)en blatte,

ju jdnihen, luerbe bem fdnnergeprüften Sanbe nun enbtidj ben grieben

anber§ aber ale bie SSorte waren bie Saaten be§ idjiuadjen, Dom Un=

3m SBicuer Sriebeu, bcffcii dii^ettjeiteii uui fpäter nod; 6c*
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rul bcn Siegern, bie e8 in jmei ©Jude

»er prfkiföen \n tonnen ©eblcnbel

pj mit Heine» feinblictyen Eruppenabteitungen,

uiieftic ab, bie Bauern mieber^olt ihnen anbot, fie

unbc ge&enl WÜein batb marb amb bcn Krieg«

•ii Bayern Oer in ba8 8anb flutete, baS Häuflein

mar; bie gül)rcr oerüdjteten beS^alb auf ben aiivfiditv-

nieber. 3n biefem 9lu$enblid mar innen bie Begnabigung

mein- geftoffen, wenn §ofer nidjt, öerfütjr* bur$ nn-

11 am 15. DJobember ein neues Slufgebot ertaffen r)fttte: „.?\cb bin

• in gan3 ^affeor in mieber auf; atteg ift bereif," rief er feinen

.il brachte ber Kampfruf nicht beut geinb. foubern ir)iti felbft baS

brennenb brangen bie Bauern nnb grausen in bie Stlpentyater,

Stunben bie SBaffen niebertegte, warb erfdjoffen, jebeS Torf, baS

neu tmnc. eingeäfcrjevt Wocii einmal gelang e8 in §ofer§ Heimat,

ui fa)lagen, bann eriofcb, etröa um bie Witte be§ »ejember, aller-

rjweifUtng&fampf be-> Jiroter BolfeS. ©pedbaajer nnb §afpinger tonnten

ranjofen entheben, ber Sanbmtrt bagegen, ber lieb in eine einfame

I baue, marb bon einem ßanb§mann, ber fein Berfted fannte, beut geinb

geliefert nnb am 20. gebruar 1810 in ber geftung äRantua erfeboffen.

loie bie ©rtyebung ber tiroler blieben and) bie tTeineren 2lufftänbe in

[anb, bie jeitlidj mit bem Kampf ber Vilpler jitfammenfieten. Sßaljrenb V")ofev

» nnb »eine greunbe nur auf bie Befreiung ibree- engereu äpeimattanbeS bebadjt maren, Ijatten

bie von ineunndicn nnb mejtfälifdjen Dffijieren angeftifteten Berfdjmörungen ben 3mect\ ben

ganzen Korben Deutfd>tanb§ nnb nicht jute^t ben angfttidjen König griebrtcl) SBilfjelm III.

in bcn Jhrieg ju berroidetn, ben Dfterreid) mit Stapoleon führte. Ten elften mißlungenen

udi unternahm ber Hauptmann bon Statt, ber geglaubt r)atte, man tonne mit ein paar

§uiü unaliger Solbaten bie geftung Sftagbeburg überrumpeln; fein Häuflein marb fo

leidu jeriprengt, wie bie Bauernfajar, bie ber ^agcroberft bon Törnberg im Slprit gegen

•fibrte, um ber baS ßanb entneruenben .\>errfd)aft bc» Königs Serome ein @nbe 511

madicn. Siel ernfter nnb tragiidjer oerlief ba§ Unternehmen be§ 3Waj[or§ bon ©djitt, ber

terten Bereitung, bie Berlins Bebölferung ir)m feit ben Tagen, ba er mutig

für ba-3 belagerte Kolberg geftritten, entgegenbrachte, ben Söhti gefdjöpft l)atte, feine Branbeu*

burger Dinaren mitten im tiefften grieben auf eigene gauft gegen ben geinb $U fnrjren.

9fm i'iadmiittag beS 28. Slpril 1809 liefj er fein Regiment ju einem Übnng§marfd)

rüden, ein Borgang, ber umfomeniger ^rgmoljn ermeden tonnte, als @d)t(t fdjon feit

bcn bie rdimabronen Tag für Sag mit oollem Wepäcf blatte manöbrteren (äffen. Sine

boren ber 2tabt fammelte er bie Seinen um fiel) unb enthüllte in jünbenber,

nng getragener Webe ben KriegSptan, ber bie Befreiung be§ ganzen SSatevtanbe»

lieber ein (inbe mit Sdjredeu, atc- ein 2djrccfen oljne (Snbe!" fdjtof; er

üben Beifall ber Cffijiere nnb ©olbaten, bie ju jebem Cpfer für STönig unb

eit erflarten; bann ging e§ in flottem SRitt ber dibc jn. SSon Teffau au§

einen ftammenben Aufruf „9dl bie Tentfctjen", fjoffenb, Taufenbe

it. „Weine in ben Ketten eine! fremben Bolfe» fcf)mad)tenbcn



t in Zlorbbrntj bjanb. u;

©ruber," imi, efl In betn SWoulfe) nrii in bei Drift b<

„ber Hugenblid ifl erfcfjienen, wo ,\iu l in abioerfen imb ein« [fung wiebci er«

galten iiuiiii, unter mela)ei feil 3ar)rr)unberten glfieflid; lebtet bis bei unbegrenzte i

geij eine« Fürjnen (Eroberer* unerträgl ' iterlant P/rnumnt

t
v iuh, folget meinem ©inte nnb mir finb, toai mir erjemals maren efen!

| im-iiiiiiii- ;',ii.iHii beS ©ranbeJ fadje in (Euren
i

bie reine Stamme bei ©ater«

(anbSliebe an unb fei für Cure Untetbrücfei I Untergangs HfleS grril

ben ©offen, Senfen unb üßifen mögen bie Stelle bet ©eroef>re bertreten, balb werben

lifdje ©offen fie erfefcen, bie fa)on angefommen finb. SKil fräftiget $anb gefü^ret, wirb

uiuii bie friebtia)e Senfe utr tötenbeu S33 &ber greife ju ben SBaffen, nehme Icil an

bem 9ftor)m ber Befreiet beS SatertanbeS, erfämpfe für fid) unb feine lintcl Wuhc unb ,',u<

friebenr)eit ©er feig genug ift, fidj bei pfjrenboflen Sluffmberung \\\ entgehen, ben t niadj

unb 83eracr)tung, bet

fei SeitlcbenS gebranb

martt. ©in ebleS teul

fä)eS SWäbdfjen rcidjc nie

bie v»anb einem foldjen

SSerräter. Söffet 3Jcut!

©ott ift mit unS unb

unferer geredeten 2adK.

S)a§ ©ebel ber ©reife

möge Segen fürunS er

flehen. Öiegreidj rücfen

DftreidjS^eerebor, trotj

ber grofjprar)terifd)en

öerfietjerungen 3franf-

reid)Sj bie £iroler rjaben

fc§onrür}mlid)bte3feffeln

jerbrodjen, bie Graben

.veffen Ijabcu fid) ge=

fammtet. 2ln bei Spijje
ah- tun mit) uou Sdjüt.

geprüfter im Kampfe

geübter Jhieger eile id)

^u (lud), balD luiiD bie

geredjte 2adic fielen.

ber alte Wuhm

33aterlanbeS roieber t)er*

gefteffi fein. Auf pi

ben ©äffen! Sdiiii."

u SRuf r-crballte

nrit?ung£lo$;£n>arfolg«

ich ihm no$ einige t)un'

bert 3Wann [JfufcbolTauS

ber §auptftabt nadi.

aber eine allgemeine (Et

^ebung blieb ebenfo aus,

mie bie Sßer^eirjung bei

Königs, ben beriet Über«

tafct)ungen böüig aus

bet Raffung btadjten.

[Jfriebridj SS3itr)elm bemrteitte bie „unglaubliche £r)at
fl

aufs fdjärffre unb 6efat)t, §d)ifl unb alle, bie

iiim gefolgt maren, als Tefevteurc ju bcrjanbeln; gleidj batauf erfdjien ein Defret Napoleons,

baS „ben Räuber, bei fid) im legten Krieg mit Verbrechen bebeefte", in allen Sanben für

bogelfrei ci t luvte. @d)itfs Sage marb baburdj eine hödm gefährliche; ber SRangel an

fernerem ©efd)ü|j berbot einen Eingriff auf bie bon ben granjofen befefoten Seftungen mit ihren

reichen SSorräten au ©äffen unb ftriegSbebarf, unb ohne ihren Söefifc mar ber nidit all;u

grojje ßtitattf aus ben Steifen ehemaliger Solbaten faft roerttoS. Tic SWögtidjfcit, ben bon

allen Seiten (jeraneilenben meftfdtifdjen, bänifd)en unb ^oDanbifdjen Gruppen ftanblialten

\w fönnen, fdnoanb trofo einiger gtücflid)er Sdjarmüfcel mein- unb mer)r; in ben legten Sagen

bcö SWai bot fid) ben tollt iibr.cn vufareu nur uoeb Der einzige MuSmeg, in ©eroottmdrfO)en

bie Dftfeefüfte ju erreichen unb auf englifdjen ©d)iffen ;>ufiudu ju fudjen. SdjiO inadi

bccbalb eiligfl nadi Sttotfunb a\v, fdjtug ben ibm entgegenjie§enben ©eneral u"anbva-> unb

übi'uafcbte bie fa)ioad)e iöefo^ung bei fdpledjt bewahrten 2iabt, biutev bereu ©äffen er



leufe.

Unglucf

i Hl lllllil un*>,

irowirCcutfcpe

> .. ,n Pannen.

. unffi er lande
-lltiii ruhiri

- ctre ^anö ane

?<Ma<prcn perlobren; fo

|
irir md)i vereint bandelten;

.r.ii:i\ii(.-.nemi|"ie erhielt Utlö

übit um ;u gewinnen wußte,

beutfebe ttation, pereint* nie

gl rette baper allee jufammen,

>rö oder Süd Deurfd)i feyn, um-

r iiiniii Kurilen untergeordnet i'evu;

u den Waffen!
:>u, nad) meinen Kräften aud) dae

: Paterland ;u unternehmen;

.. iii ^ ti une vielleicht niebt die Seit laßt, une

um in Waffe fo auf einen punt't

irirfen wie innere feinde ee mit inii> machen; fo

jfen u-ir in Pleinern Sbtbeilungtn bandeln.

Finne Krieg n't derjenige, den ich meinen

n anempfehle; ihr tonnt mit Weinen

vuWia, Dienfte leiften: eud) auf »mc Com;

mnüMtio« j werfen, Courier», RePruten,

(raneportr, itlagasine, Xrtiilerie, mit einem Worte,

clre n>ai ihm gebort, wegfubren, ober vernichten.

@o banblc Jeder, cur ui weit entfernt ift, um
an mich an3ufd)liefjen ; alle andere forbere id)

^hrr anf, ;u mir ;u eilen; id) werbe jeben gern und

u-iiiin aufnehmen, nur mun feiner auf einem Xunrj

befteben, in fofern ir nicht die T)erdienfte daju bat/

r durd) >afubrnng von tflenfcben fid; beffen

würdig mad)t.

.xur meiin Crnppen fordere ich nid)te, ale $ou:
r:r und InnFen; Feine 0cldpreffungen oder

ndlungen cht Unt.rth.;uen finden flatt, fons

iVrn ich venyreche vielmehr, den llnterthcneu '21 lv

Qüben ;u eriaffeu, niemand aU0 feinem Flinte 511

n, une» biee bleibt bem rechtmäßigen l\fic,er

bei e:n;ilinii deutfiepen Provinzen uberlaffen.

3af bann ;u den Waffen! 'la£t une jeigen,

urchc ftnb, bie für ihre (Befeije, Per;
.inq, und gegen Bedrntfung Kämpfen.

IDci bem Dcurftfjen Fann ee unbekannt fejn, wie
meine jamilic uncierechrcnvcne aue den «Seflljungen

meiner Poreltcrn vertrieben worden; wer Pann
mebr Urfad) finden, üch mit alier Warme an euch

|
.n, unde tut uim 8eyftand aufzufordern.

nptquartier XDiledruff, den 12. ~mnv 1*09.

Sricdrtd) VPilbchn,

r, pou Braunfcpweig J>elo.

um' : ui: gegen bie je§nfad)e u&ci

nniiM [ud)te, Sd)on am "•< |
. 9Rai mar

bie id)roebifd)e gefte eng bon feinblidjen

Gruppen umfd)loffen, bie in bet Ar übe

nfid)ften £age5 ben Sturm begannen,

im erften Slnlauf bie bünne Kette ber

93erteibigev burd)brad)en imb biefßreu|eu

rafd) umzingelten. Auf Sd)itt, bet toie

ein Söme fömpfte, brangen bie Verfolget

mie Stafenbe ein, Rieben iijii bom Sßferb,

riffen Drben unb fftetber bon bem auö

unjä^ligen SBunben btutenben Möipcr

unb fd)(eiften bann \fyt nadfteS, grauen-

bofl entftetttefi Opfer nad) bem Warft,

um e8 auf ben gleifdjerbdnren jur @d)au

ju ftetten. S'iur fünf^unbert Wann ber«

mod)ten fid) ju retten, bie übrigen, elf

Offiziere unb ">;"»7 ©olbaten, würben nad)

SEefel gefd)teppt unb at§ ©trafienräuber

abgeurteilt: 2ob ober ßwaugtarbeit

auf ben (Meeren bon GTJjerBourg unb

öreft, ba§ mar ba$ ©djidfat ber

tapferen SKänner, bie gteid) ben Siro--

lern im SHeint'rieg oergcblid) ba» §ei!

be§ SßatertanbeS gefud)t r)atten!

(^tücfttd)er
r
menn aud) gteid) erfolg*

(o§, nertief ber tetfe ©treifjug be§ §er=

jog§ Jyriebrid) bon 93raunfd)meig, ber in

©öfjmen bieTe bonbenen, bie aus 'Scutfd)»

(anb geftotjen maren, um fid) gefummelt

fjattc. ©emeinfam mit bem nertriebeuen

Viiirjürfteu bon Reffen errid)tete er ein

greiforp§, bem bie fettfame Uniform —
furje fd)mar^e IKötfe mit hellblauen Stuf*

idjlägeu, GT§afo§ mit meifsen Motens

topfen — rafd) ben Beinamen „@d)marje

Segion" ober „trüber ber 9vadje" öer=

fd)affte, unb baZ ba^u bienen füllte,

cadjfenS 93otl aufjurei^en unb 311m 2tb*

fall Don Kapoleon ju brangen. ©emetn*

fam mit einem öfterreid)ifd)en ^orp§ be*

iei.Ueu bie 33raunid)metger am 11. %vmi

®re§ben, fd) fugen tag§ barauf bei 2Bil§*

bruff bie Sad)fen jurücf, jogen am
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injig Stunben fpötet bor einem

bunbarmee nacrj Bresben jurüdmeicOcn. Eem

ibern roarf üdi mit 1900 SO^ann

bie ioeftfaltfct)en ^Regimenter burdj

ilberftabl 511 erftürmen unb und) furjer SRaft

m ;u erreichen, beven fluten itm bor ben SSei

Ufern tjtnübertragen foUten. 9(18 ber fterjog, ben felbfl

RriegSmann nennen mußte, am 14. Sluguft an ber

mie alle Seiube Öranfreid&S, mit "\ubei aufgenommen;

bcutfa)en Segion, bie, aus ben heften ber alten

ten tjelbenmütig fämpftej bem ($ür)rer gab bie Regierung

in ermöglichte, bis uir Befreiung [einer 6rattnfa)roeigifd)en

»rgenloS in Sonbon ju leben.

Unternehmung gegen granfreid), bie jeitlid) mit bem öetbytg in

tuben mir ju gebenfen, ber englifa;en ©rpebition (legen Stnrroerpen,

ntlidj günftigen Sage megen $u bem fefteften Söollmerf feiner

Hrfeual gan$ SRorbeuropafi machen mottte. ©ein ©turj unterbrach) bie

umgSarbeiten, aber nodj in ber Ginöbe 2t. Helenas jagte er in frfnnevv

'.v GTafeS: „Sfntroerpen galt mir fobiel, mie eine ganje Sßrobinj, unb

um mai ne ber $auprurfad)en meines ErilS; bie Tj-ovbevung ber Abtretung biefei

ng war ber §auptgrunb \u meiner Slbleljnung bev 3riebenSborfd)töge bon

.; 1814). .vätte man mir Slntmerpen giigeftanben, jo märe bei griebenSfdjtufj

mmen — otjne bie Stfjeingrenje unb Slntmerpen ift Svatitietd; nidjtS!" Inf;

ber Sdjelbe bev befte Stüfcpunft 5U allen Unternehmungen gegen Gnglanb fei,

:e man in Sonbon fo gut, mie in "4>avi$, unb bie britifdje Regierung befdjtofj bcvfjatD,

bie . kämpfe in Spanien unb Dfterreidj 311 einem ©roberungSjug ju benutzen. Xie

Hing "JiutuHTiH'u befanb jid) bamalS im benfbar jdjleditcften SerteibigungSguftanbj bie

roaren otjne SBaffer, bie SBätte nur jcljmad) mit ©efdjüfcen befetu, unb bie ©arnifon

lanb aus faum 2 3nbaliben unb Vaiftcnuuidjtcvn, !urj, alle 23orbebinguugen jum guten

ingen beS englijdjen SIngriffS maren gegeben; burdj einen einzigen Sßorftofj tonnte bie politijdje

. gan$ 9iorbeuropaS roefentlict) beränbert werben. 9(ber ha* Kabinett nun St. SameS seigte

bev Aufgabe nidit gemad)jen, eS berfdumte ba% SBidjtigfte, nämlid) bie t'oftbave

unb entfanbte bie Singriffeflotte — bie ftdrffte übrigens, bie in neuerer Seit in See

: bann aus feinen ^äfen, als bie üunbe uon SlapoteonS Xviumpl) bei SBagram

alle Sanbe burdjflogen unb granheidj mit neuem 9ftut erfüllt fjatte.

9(m 29. 3uli eijdiien enbtid) baS au? 175 Kriegs* unb einer Un$a$l bon StanSporrfdjiffen

»aber bor bev gnfel SBatdjeren an bev SKünbung ber Sdjelbe unb eröffnete

Sanbtruppen ben Angriff auf SBliffingen, roäfjrenb jugleitfj bie flotte ftromaufmärtS

loa) nun fehlte ein Wellington als öüfjrer an Stelle be? unfähigen ßorb Gfjatfjam,

tung einer fo bcbeutiiugeoollen (Erpebition feine ber (iigenjdjajten bejafj, bie

liam $itt jum größten Staatsmann ©nglanbS gemacht tjatten. Statt fo*

.
im Sturm 511 uelmien, befdjränfte er jid; auf bie Belagerung ber roerrtofen

n, bereu fo menig Vorteil brachte, mie it)re Kanonen ber gtotte ge*

mfreidj Seit, bas bcbroljte öauptbollioevt' jur SJer*
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teibigung (jerjuriajten, unb ef gelang bcm energifa)en Oorgeljeii b | ua>',

icinffu§reia)fiten SRitgtiebef Regierung nad) Xafleoranbl 3im ;. rechtzeitig ber

bebrobjen 2tabt eine genflgenbe ©efofcung ui berfa)affen. Den (Europa beroeifen,*

ml er aut, „bau, fo diel (Blanj audi RapoieonS tteniuf $rantrei<ty geben mag. bod) feine

©egenroari nia)l erforberlta) ift, um ocu geinb nieberjufa)Iagen." Xer ftönig i :ianb

unb ÜRarfefjaD ©ernabotte übernahmen bie ©erteibigung Hntroerpent, bcm ein iurditbara

©unbeSgenoffe in bei Sumpffiebei Cpibemie erftanb, bie ba* cugliidjc \?cer Deputierte.

einem öevlufl Don fafl lOOOO Vtann muiten bie üngiäuber üdi am (iube be*3a!jn

Jitnddjfl auf Saldieren unb bann uuncrrirfueler Zaa)e nad) ber \?eunat pirücfyiel

i Sftißerfolg bei £ajetbe«Chrpebition übte mittelbar feinen Sinftufj aua) am bie

5rieben8untert)anblungen )toifct)en Ofterreidtj unb Sranfreidj au±. Solange Antwerpen bcbror)t

idüeu, fträubte fitt) STaifer gfrang, auf bie garten ©ebingungen, bie Napoleon ftellte. rinjug

tn bei Hoffnung, ein eng

liidier Sieg mürbe feinen

©egnermilber ftiminen. SRadj

beiii fdjmadmollcu ttürf^ug

ber Griten blieb beut .\>abe---

burger nichts übrig, als

aUeS, toaS ber (im je bc

gelnte, JU gemähten; über

bie (Gebietsabtretung einigte

man ficf> rafd), biel meniger

füjneU bagegen über bie

.V»öhe ber öon Cfterreieh ju

ja^tenben ftriegSenifa)äbi«

gung. Kapoleon forberte

100, granj bot 50 2RU-

[tonen, unb leicl)t Ijätte ber

Mampf — trofc ber 33er«

brängung beS ©r$er$og§

Marl luun Cberfommanbo

— nod) einmal entbrennen

tonnen, meint ein iitinqlücf-

Attentat, bac- ber Rann*

burger $farrerfo$n : .

am l -. DftoberaufNapoleon

unternahm, c* btefem nid)t

hatte nunifdjetivmert erfdiei«

neu tauen, fobalb a(3 mög«

lid) ben geführlidieu ©oben

SEBienS ju berlaffen. Hm v
,fnfI

14. Dftober marb enblidi

ber grnebenSbertrag unter«

jcidjnct, ber Öfterretä) mic»

benim 2000 Quabratmeilen

mit mein-

ale- brei äXiQionen

liinmofnicr raubte, bie teile-,

mie Salzburg, ©cra)te£gaben

unb baS ftnngebiet, an ©anern, teils an ^at §er$ogtum 3Barfä)au unb ftuftfanb, teile- an

Statten fielen, ober mie ©atmatien unb Sftrien ju einer neuen fetbftänbigen Staatengemeir

unter Aiantreiibe- Cberrmljeit umgeftaltet mürben. S)aS "\alir 1800 enbete alfo, uüe feine

©orgänger, mit einer ©erftärtung ber ÜUcadjt beS Imperators unb einer meitereu Sdimädiintg

feiner bie- baluu määjttgften ©egner, ©nglanb unb Dfterreitt); eine meieutiidie Umgestaltung ber

politifdien Sage SuropaS r)atte ber SBiener triebe inbeffen nicht uir^olge, „Um Suropa Dei

änbert JU febeu," fclnieb bamak- bie »SKinerbtt«, „hätte Citerreidi eutioeber iiegreidi ober bei

niditet ben Mriege-fchauplan berlaffen muffen. Meine-:- bon heibeu gefdian unb \o blieb felbft

bas ©er^&ttnis jnrifdjen Dfterreia} unb Jranireiä), trofc beS herben ©erlufteS ber elfteren

3Kad)t, ganj unoeränbert. ©S ift tuohl griebe, aber feine öuSfö^nung geftiftel morben ..."

*

Jiefe "liuljc berrfehte bon ber 9?etoa bie- jum atlantifdieu Ocean alc- bie Sl^tbefhnr«

gtoefen baS oaf;r 1809 JU ©rabe läuteten — nur im üitüerfteu Sübmeften, auf ber part-

näifdien Valhinfel, tobte nodi immer ber blutige, mäuuermorbenbe «lieg Offene ,"velbidiladuen

Kacfi bcm

OfOiidi*'.

;ticf) Ooi! 3J Ölung er.



Sic »JJiabribcr Scfatnutg kfcfjtoi

Vlad) einet gleichseitigen SJarfteflung 0011 3. 2. Siugen



trfaffunfl beä 3a)re£ L812.
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,!i iiaiKoiiiciu'ii StreifforpS unb ben

tut beä Bolfefi unb befl Sanbefl überall ju

; mar, wie fd)ou gefd^tlbeti würbe, bic Sage Spaniens

2anb war bon ben &ran$ofen unterworfen korben

uii ber feinblidjen Übermacht weichen muffen. Aber

unb fein föniglidjer ©ruber 3ofep$ fid) erfl bann

fid) aud) Sßortugal botm&jjig ju machen. Soult, ber

i SRarfdjäQe, warb be*$alb bamit betraut, bic franjöftfd)en

ortugiefifd)en §auptflabl aufeup|tan$en. ©8 gelang ihm jmar, ba8

.. ; che feine Solbaten genug gcplitnberi hatten, war Arthur SBetteSleu

Gruppen bei Siffaoon gelanbel unb al8 ©eneraliffimuS bei bereinten

:i borgebtungen, bie ud) eiligft nad) Spanien jurücfjie^en mu|ten.

tagen, ba ein neuer §offnung8frra$l ben Spaniern ju leuchten begann,

rgeprüften Oolfe aud) ber Sßunfd) nad) einer Umgeftaltunö ^cr a ' tcu

SRegierung&form, nad) einer freieren, gerechteren SÖerfaffung,

bie aus bem Schone einer SRationalberfammlung, ber (Tortes,

beroorgehen fottte. SBöfjrenb bic ßanbftfinbe baran arbeiteten,

tobte ber fitanpf balb in ber, balb in jener Sßrobinj; ber

fpanifd)e ©eneral (iuefta mürbe bom ©cneral Victor, bann

biefer miebet bei Salabera bon Sßcllington gefcf)laf\cn, Sieg

unb Kieberlagen (offen oft in gaitj furjen &wifd)enräumen

einanber ab, aber ba-3 (Snbrefultat mar ben Snfurgenten

uugüuftig: Turcb bie Sdjladjt bei Ccafia warb it)r Jpeer

bemid)tet, ber jum Sorb Wellington erhobene Jvüfjrer ber

ßnglänber jum 9iürf'ptg nad) Portugal gezwungen unb bie

CTentraljunta in Senilla gerfprengt. JJm grürjüng be^

SaljreS 1810 fdjien 3ofepIj§ Regierung bauernb befeftigt,

ein leil bcö S3olfe§ jubelte tfjm ju unb bie finita bon

(ieibM, bie nunmehr &ur einflufn'cidjften aufgeftiegen war,

.iftigte fid) inet weniger mit ber £anbe£Wertcibigung a(§ mit ben SSorbereitungen

für bie erfte lagung ber im (September jufammentretenben Sorte«.

Napoleon i'elbft fehlte nicht meljr auf ben fpanifd)en Jshieg^fdjauplak juritcf, foubern

ränfte fid) auf bic Serftärfung ber Strtnee, bie im Sommer be§ 3af)re§ 1810 auf
1 ÜRann aunmd)?. Hub bod; l)ätte c* augefid)t§ ber Uneinigfett ber fran$öfifd)en

•übrer wohl feine« eingreifen« beburft, um enblid) bie glammen be§ ©uerüIatriegeS ju

dien unb bac< allen Stürmen luibci ftcfjenbe CSabi^, bie Seele be§ ganzen ?lufftanbe§, ju be*

:n. Sie furd)tbar Spanien währenb bee langen Kampfe« leiben mufjte, läfjt fd)on au§

ifamen Befehlen fid) erfennen, bic granfreid)« Ipeerfüljrer 51t 3)u(3enben erhellen, £n
en gebot Soult, bafj feinem Solbaten ber fpanifd)en 5lrmee ober ber bewaffneten

uartier gegeben werben bürfe unb alle Törfer, bie bem jumiberljanbelten, nieber*

iollteu, in Katalonien Slugereau, bafj jeber, ber mit ben Söaffen in ber

»ürbe, of)ne weiteren $ro$efj an ber Strafte aufgehängt, jebe§ $auz, in

.t mürbe, jerftöri unb feine 33eivot)ner niebergemadjt werben follten;

fogar jeben, ber or)ne Erlaubnis ad)t Sage bon feiner 2Bor)nung

tarnt*! 3omt.
art>.



inirn.

iMrtbur SeDed(et)sSBettington.

9tadj bem ©cmälbe oon ^ofni Burntt.

abmefenb fei, als Stäubet ju betrauten nnb an [einen SBetroanbten SRadje ju nehmen, ben

iöriefroedjfel mit einem 3nfurgenten mit bem lobe, unb ein einziges Schreiben an irgenb

einen SBeroorjner tum ^nfurgenien befehlet ©egenben mit jer)n Rainen fitrfer ju beitraten!

Vinf folgern 3Bege mußte freiließ bet SRadjeburft ber ©efncbclten iinen'ättlieli »werben, unb feine

©raufamfeit ber ©ueritlabanben bleibt unüetftänblid), menn man an bie Scr)tcffale iiner

einzelnen SRitgliebet beult: bem einen Initten bie örnnjofen ben ©ater auf ber -rcbmelle tti

!paufe§ gemorbet, bem anbeten roaren ©attin nnb Xöd)tet bor feinen eigenen klugen

fdjftnbet nnb ljtngefdjtaa)tet rootben, faft aller $ab unb ©ut mar in flammen aufgegangen.

Sin iciianeviieiiev, ergreifenbeS Kapitel ber Shitturgefd)id)te unfereS 3a§rl>unbert8 fönnte man

mit ben ©reuetn be8 Krieges füllen, ber fieben o^^ie (ang auf ber purenäifdjen £>albinfel

tobte nnb jum eriten 9Hate ben iielieren SBemeiS bafiir lieferte, baß ber napoleonifcfyen Strategie

nur in offener TvelMclilaelit ber Sieg gemifj mar. Unter bem fpanifdjen ©tutt)tmmel begann

ba$ Sßerl bet Serni$tung beä corftfäen RaifertumS, auf ben 8Kr)neefelbern SHujjlanbä warb

ed fortgefefct, in ben S3ölfetfd;taö)ten awi Beutfd)lanb8 ©efilben m Snbe geführt . . .



fange gegen bie Übernahme beS SommanboS

fte^enben Iruppen berfprad) ber STaifer fid» be

:.nc\- iud)t mein- als bie früheren. Sein 8ug

u Jone- Bebras, bie Wellington tu einer un

hing aucgeftaltel hatte, nnb fiatt in ber fcauptftabt Portugals

1811 mieber in Spanien, gefa^rnfta}! bind) große 8er-

3m Mpril 1811 marb er beS$alb bind) EOtormont

[ang, uadi fernerem {Ringen bei Elbu^era, baS bon ben

. ju entlegen nnb Wellington auf furje &eit hinter bie portu-

brtingen. Sa)on im .verbu brachen bie Sriten inbeffen mieber in

iubab SRobrigo unb erftürmten eublid) am 6, Stprtt nad) furdjt«

.. mit beffen gafl ganj Hfturien für granfrettt; berloren mar. Ter

n frauptftüfcpunfte loderte baS ganje ©eb&ube ber napolepnifdjen 2Radt)t

tltigften ©effteine maren ausgebrochen, mürbe nun nodj ein fr&ftiger

mußte ber ganje ©au in Jrümmer finfen. Wellington marf fid) junSa^fi

rotte bie Slußenmerfe unb befefete am 28. Sunt bie Stabt, bor bereu

fpäter einen neuen unb fo boflfommenen Sieg über SWarmont errang,

am 1 2. Hugufl in baS aufjubelnbe SWabrib einstellen tonnte. 8ltn nadjften £age

t SSerl ber SReugeftaltung ber 9?egierungSform bitvd) bie öffentliche SBerfünbigung

SafareS 1812" tum Kbfdr}luß gcbrad)t. 2)aß fie uidjt einem Sßaft jmifdjen

..'uardicr. unb rem Söffe entfprang, fonbern bon ben ßanbftänben millfürlid) auf*

ben mar, erraunte man auf beu erften Stuf: baS Königtum füllte fünftig nur uod)

ornamentales Sdjmttcfftüd beS 83erfaffungSgeböubeS fein, bie ©emalt bagegeu faft un*

umfdjränft in ben §änben ber EorteS liegen, bie beut ®önig unb ben unter ftrenger 9luf*

lenben äRiniftern nur bie SluSfüljrung iljrcr 23efd)lüffc überließen, jeberjeit jufammen*

;i. aber nur mit ber fdjroer ju crlaugenbcn 3 llftimnuing iljrcr „ftänbigen Deputation"

aufgetöft werben tonnten. „Unter ber blumigen Detf'e ber SBolfSbegeifterung lagen jcbod),"

urteilt Weber über bie inneren Söerffältniffe Spaniens jur $eit ber (£iufüt)rnng ber neuen

[affung, „hänlidie 2diübcn berborgen; ber Wotjlftanb bev Nation mar bat)in, tuete «Stäbte

in Zrümmer bermanbelt, bie gelber lagen müft, Srieg unb Seuchen Ijatteu ba§ 2anb oeröbet

entbölfert, bie StaatSfaffe mar crfdjöpft, bie amerit'anifdjen Kolonien in ©äruug unb 3luf=

nibr. ou ber neugcmälUten SRegentfdjaft Ijatten bie Serbtlen bie Obe'rljanb, ber ®teru§ ftrengte

ifte an, um ba* SSolf gegen bie SorteSberfaffung unb bie ueugefdjaffene Drbnung, bie

et als ein Werl ber ©otttofigfeit barftcllte, aufjureijen, Hub nur ju batb lüftete fid) im

rben unb im Süben bie altfpantfdje Partei jum Stampf miber bie liberalen für bie (Erhaltung

tlten (iinriduuugcn unb Suftänbe. SBä^venb nod) bie letzte Gntfdjeibung be§ großen peninfu*

% mit ben Waffen gei'udjt marb, mar bie altfpantfdje Partei bemüljt, bie in Gabi$

neu liberalen Steuerungen mit allen SDtttteln 511 ber^tnbem unb rücfgängig ju mad)en."

Ter ^ug nad) JRußlanb, ben Napoleon injmifdjen angetreten l)atte, fdjmädjte moljl

Smittel ber in Spanien ^urürf'bleibenben (Generale, ber ®ampf felbft bauerte jcbod),

:bcn toerben, nod) faft sroei 3al)re lang fort. (£-rft ber große SefreiungS»

innenäifdien valbiuiel ifjre Unabhängigkeit miebergeben . . .
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Stj^ttjogin SKatie Vuifc uou Citerrcirii.

9Jiidi bem (BemSIbe Don [J. Bfttatb im &oubtt-9hifeun \n $ati$.

Seit bem v"\alne l s, »i dattc ber WuluneSmeg SRapoteonS immer nur aufmftrtS geführt

6iS uad) bem SBiener Stieben ber ©ipfcl bet Waetit unb beS Hnfe§en8 erreicht mar; tooin

McvOft 1,809 6iS jutn \?cibft 1812 vcidjtc ber Sinflufj beS fran&oftfä)en ßatfertumS \o lueii.

baß ber Korfe [tdj nidjt mit ttnreajt ben SRadtfotger Karts befi ©rofcen nennen bunte. Sr

(jattc alte Dnnaftieen geftürjt unb neue S^rone aufgerüstet, rjatte Gaifer gebemütigt unb ßönige

}U feinen Stößen ^eichen, e^rmürbige SReidje in trümmet gefä)(agen unb granfreidj Mim fiokcu

SWittetpunft einer 9leu)e tum SBafaftenjtaaten gemaä)i - unb bodj mar bor bamats m&ä)tig{re

SKann ber ©rbe nidjt glüdttdj: bie ^utunit ber ®ro0mad)t, bie er gefd)affen, mar gef&^rbet,

[otange ein jur J^ronfolge berufener 2ei&e8erb< fehlte. Wufi ber ii-iic mit >ier<nine ließ

iiel) teine öhrfiUIung be8 beineu SEBunfdjeä mein- enranen, mau mußte alfo bie 3Röglid)feit einer

£a« XIX 3afy$unbcrt



fltata

bei ©atten, bie tro(j mannet SiebeTeien me§r

iniuai. ftanben |ebod(i bie ftarren ©ebote ber

ubercn ntä SRapoIeon moiu abgefa)recft hotten Jüt ilm

eiligten oitütmtionen. fein Wacbtiputch hatte fcbou fo

mm foflte bieömal nia)l gelingen, mafi io oft mögtid)

©efetybua} befi $aiferreid)e8 bie Trennung beim ffiin-

crtaubte, gatl efi junäa)ft, bie fiaiferin babon ju überzeugen,

Reibung gebieterifa} berlauge; nad) fernerem Seetenfampf gab

flarnng ab. baß fte, ba t>ic ftoffnunß, $inber ju erhalten unb fo

iifa)en ^oiitit unb bem 3ntcreffe 5ranfreia;8 ju genügen, im

::mhi bcii größten Beweis bon 3nneigung unb Eingebung liefern tootte,

morben fei. Muf ©runb biefev ©ntfagung trennte ber ©enat, at8

bie iihe, ber
v

|nipft bagegen weigerte ncti, biefetn öeifpiete $u folgen. Stuf

oambaa'n-> mürbe bec-halb eine Monuniffion bon lieben 83iftt)öfen

unb ihr bie 5rage borgetegt, ob bie Jrauung, bie uaibinal gefdd im ^sarjre 1804

ibe, ben ©efUmmungen beS RonjilS bon Orient entfpreebe'? Tie Sttntroort lautete:

.litten be$ StaatSrooljl8 entbedte man „Aormfehler" unb erlaubte beut Vuiifcr,

. SHrc$engefefee berftieß. Napoleon mar mieber frei . . .

Unter ben Anntentöduern ber alten SBelt tourben nur menige für mürbig befunben,

ten Ihron ;u bejteigen; nur aus bem 8d)oß einer Maifertodjter bnvfte ber trrbe

Verborgenen. 81« Cfterreid) magte man toenige SBoc^en nad) bem SSMener

reu nidit ;n beuten, nur ber rnffifdjc .\>of, nur eine Sdjroefter beö 3aren tonnte be^tjalb

Jrage fommen. SDodj nun jeigte e8 fidj jum erften Wale, baß ^Itcranber I. ber gireunb*

: mit Jtopoleon überbrüffig mar; bie Stntroori auf bc* KaiferS getjeime 23erbung uer$ögerte

nd) fo, baß bie Äbfidjt ber Ablehnung Hat $u ^agc trat, föfmftigev mar ber Gtrfotg ber

ocrtraulidien anfrage bei bem öfterreiduid)eu Wefanbten: ba§ .vtanc- £ab§burg l)offte bind)

eine >>eirat and) bieSmat, mie früher fdjon fo oft, feine Sage nerbeffern ju tonnen, bie jugenb--

lidie tinhenogiu SDtarie ßuife fottte ein fefteS 39anb uoifd)en 3-rant'reid) unb Cfterreid) fnüpfen.

§eirat£gefdjäft mürbe rafdi nun Stbfetjtufj gebradjt; um „unheilbare? Unglürf 511 be*

fdnuören unb ba-? Unterpfanb einer befferen ;',nfiinft }u erringen" opferte ßatfer f?rang feine

.:•.-.. 2dion am 2. April 1810 marb im Sonore bie SSerma^Iuitg unter unerhörter

$rac$taüfattung — fünf Königinnen trugen bie <Sd)(eppe ber 53raut — gefeiert, unb ein

oabr fpätcr, am 20. SWärjj 1811 gebar bie jugcnbfrifdje Sfaiferin ben crfeljuten Sßrinjen,

uliou in ber iiMcge ben flogen litel eineS König! bon 9vom erhielt.

Die SRadjt befi napoleonifdien ©efa)teä)t§ fdjien für abfeljbare ,ßeit gefid)ert, ber gort^

Sk(rreia)e8 anner Jyrage geftellt. Unb bodi zernagte ber 2Surm be§ §affc$ b>

Surjel be§ jum ^immel oufftre&enben 33aume§, bie Unevfätt(id)teit unb ber

. Dtifimufi bec- ÄaiferS, biefclbcn Wädjte, bie Svantreid) an bie ©pit^e aller Nationen

eüellt bauen, füllten and) bie Urfad;e feine? tiefen gatteä merten. 5Dte erften 3(njeid)en

:•: man febon au ben 3ertoürfniffen inncrlialb ber fatferlid)en gamilie erfennen; Submig

tapartc, ber fiönig bon ^ottanb, entfagte ber ftrone, ber König bon (Spanien folgte balb

fogar Seroine, ber emig Snftige, fpürte ba? 9cat)en be§ ©turme§ unb fd)rieb

au ben tprannifd)cn ©ruber: „Xie öärung f;at ben t)öd)ften ©rab erreicht, bie

ffnungen merben mit Öegeifterung gepflegt; man ftellt fid) ba§ SBeifpiet
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©ebiete jmifcfjen :)ihein unb Dbet bei

rbeil -Tu
1 meuhtigfte Urfaebe Mein- ©emegung

jranjofen unb bie Ungcbulb, bafi frembe >di ju

: in bem SRuin aller Klaffen, in bei ftberbürbung mit

.; Intppen, rurdnnäneheu unb Quälereien aller Hrt,

:: Die SBeQroeiftung bet SBotTer, bie nichts mein- ju ber«

mir füllten muffen!" 9Mi1 onbeven SBorten fagte bet ©ruber

rr bom Stein borbem au$gefproc$en hatte: „Ha* bouapartifdje

Slrunbtageu, auf ©emall unb ben gemeinden 8tegierung8?ünften

ein 3ug bon 2Renfa)licr)feit unb ©räße." Ter nudjtOave

mußte ju einer Niataftrophc führen, bie ju lange niebergebrücften

i fidj enbiieb mit jerftörenbet ©emall befreien.

matur »nie bie Napoleons tonnte nur aufbauen, aber nidjt ermatten, mag

Übermaß ber äußeren ©rfolge mußte ben ^licf für bie inneren Sßebürfniffe

trüben, bie enblofen £rieg£&üge beut StuSbau be§ im Sturm Errungenen ^inber-

n mir beim — bie uädifteu 2tbfdt)nirte werben e§ im einzelnen erlernten

Raifertum 9?apoleon8 L nur bort förbernb mirtte, um e§ galt, ben ®(an$

ne ;u erhöben, in geringerem SRajse freilieh aud) bort, roo falfdjc SDcaßregetn ber

Regierung bie Sßebrücften auf neue Bahnen teuften. Napoleon mar ein (Jfelb-

aber fein Staatsmann, er triumphierte über bie SSölfer, aber er fanb bie

tel nidu. bie SBunben, bie er fdjtüg, ju heilen; bie ©runblagc feiner Sßotitit' mar ftet§

nur egßluft, ber ©roberungStrieb, feine 9)iad)t beruhte auf ber gurdjt ber 33efiegten,

:: finbet fidi ein ©eifpiel bafür, baß man mit Siebe unb Vertrauen 31t iljm empor»

gcblicft baue — nidu einmal in 3-rantieid), bac- ifjm fo biel berbanfte; bie Sßermerjrung be§

.'ineo roog bie furchtbaren Opfer nieht auf, bie feine Jelb^ige forberten.

9lu§ bem i'Ciditc- mar 9tapoIeon ju einer S> ö £ i c emporgeftiegen, bie uor itjm nur

ber ©roße erreidu hatte: auf ber Sdjneibe feine« ©djmerteS beruhte ber 33cftanb

baS er in ber turnen Spanne eine! Te^ennium* aufgerichtet t)atte. Sm Stugeu*

bie eherne Klinge unter ben uutdnigen Schlagen feiner ©egucr in ©tücfe fprang,

i audi bie fdiiüernbe 2eifenb(afe, bie nur er fclbft für eine .Singet au§ ebletn

alten hatte. Xcm §iminelftürmer, ber mit ffaifert'roncn gefpielt (jatte, blieb

:i jähen Stnrj wn ber ragenben •'öölje and) ntdjt ba§ r'Ieiufte ftrönlein für ha$

\ ueS, ber berufen fein follte, v»crr ber falben SBett ju roerben.

'
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6te. l'laöel eine -Sin die tu $a

^cr Empire- i^fif

in Jrlvdjitehtuv utrt) lumrUirunTbi:.

011 allen fünften ift feine [o febr bon bell politijdjen unb umi ticliaftliclicn ^erbaltnt

bet Staaten abhängig, wie bie Sltd&iteftut. Kur in Seiten beS HuffdjnmngS eines

SanbeS tonnen monumentale ©autoetfe, bie oabrimnberte übetbauetn foilen, tonnen ragenbe

Tenfmäler vnljinoollev ©pod)en bet ©efd)iä)te eineS SBolfeS enteben. ,"\riebridi bet

tonnte ieine 9ftefiben3 mit einer Weihe bet ptädjtigften Sd)löffet unb Miidien ichmnrfen, feinen

SRadjfotgetn blieb es fotange betfagt, bis fiegteidje gelbjüge ihrem betatmten Staat wieJ

aufhalfen. SBfi^tenb man an bet SSenbe beS So^^unbettS in leutidilano mti mit

nftdjtetnen ;>iea,elbaiiten begnügen mufjte, tonnten b-'e hau ^Jüchen SEWeiftet mit bem reidieu

tirtrag ber Scautyttge ihrer rvelbherren mahre SBunbettoetfe bet ^rchitetmr entehen lauen.

GÜ8 in bea,reiilid), bau ber ©inftuß einer [o Übetragenben lAnönlidifeit. mie Kapoleon L

eS mar, fid) nicht auf bie politikben ©efd)trfe ber Söttet allein befdjtänft, fonbem bat"; er

fap allen (Gebieten beS öfi'entlicben SebenS, nicht julefol ben bilbeubeil Mumien, feinen

Stempel aufgebtücfl bat. Die ; > c i t beS einen Raifetteic^eS bebeutet ben .vöhcpinitt jener

lipoebe bei Vlichiteftnr, bie mir bie inuiobe beS RTafficiSmuS nnb ipäter beS (impire 2tit*

nennen. $um SBetftänbniS beS tiefgteifenben UntetfdjiebeS ber Shinftfotmen ber napo(eonifd)en

;',eit bon jener ber s/lra bei lc;>ten ©outbonen ifl eS nötig, futj ber (inimirfelnna. bei ©au*

fünft am Gnbe bec- ad)t;eimten x"\ahrhiinbert-> ;n gebenfen: Bie üppige $tad)tentfaltung

ßubwig X\'. batte bem gtajiöfen SRofofo ;iim Sieg übet alle anbeten Stilfotmen betroffen,

T>i<< xix. 3aljrtmnbfTt. ül



ijlanb ftanben bie meiften 8fra)iteften unter

L8 oaiuiiui^atv begann in Sßari8 gegen

aniainidicii Stil eine SHeaftion fiel) gettenb |u maä)en,

i in ißompeji unb fcertulanum, $ugleidj aber au$ bie

(fentyaftere BarfteUung ber attr)eUentfcr)eii (Bauten maren.

mürben bie @e(er)rten unb ffünftler gevabe batnate mit bem ebelften

unb bem Stubium ber Slntife manbte fiel) tum nun an btel

.: geroefen iuar, bie u>iffenfa)aftlic§e unb tunftlerifdje SGBelt

.1 8lrü)äologen unb Hrdjiteften begannen Stalten unb ©rieajen«

i unb }eid}neteu in Rom, Sßäftum unb Sitten. Sin ©eifpiel

Stubium ber Stntife 5rüä;te nun, &ktet ^er ®ou ber stirchc bei

ui S^ari*, bie im 3atyre 1757 bon Soufftot begonnen unb in ber

tute beii ftofyen 9tomen eines frangöftfdjen „^autbeim" trägt.

unb ©reuel, bie ben Untergang be8 franjöfifdjen Königtums begleiteten,

: bie Snrmicfelung ber neuen ftrengen 9tiü)tung, bie unter ber Srepublil

etil roteber in ben SBorbergrunb tretenb, mit bem (Beginn beS Jfaiferreiä;§

..lleinberriebaü erlangte. Stopoteon, ber fiel) ganj atö römifeber ^riunipfjator, aU
• .: 'i:e. begünftigte ba§ Sßieberenuadjen ber alten mumenfpraebe: rümifd) füllte

ng ber Muuft fein, rbmifeb bie Strdjiteftur ber offentlieljcn Webtiube unb ber Stil

römifdj baS Uoüüm unb ba§ $jau§gerät; SßariS follte in feinem äußeren ein

n treiben. ?an bie geffetung ber Shtnft eines mobemen SanbeS an eine Satyr»

-.unten ipraebe \\\ maiuberlei 8lnactyroni§men fütyren mufjte, crfd)cint bcgreiflidj;

immerhin aber tonnen mir bem, maS nur gemeinhin ,,(iinpire=2til" nennen, aud) Ijettte, mo

namcml. li/dumtuücfelte bemfelie unb franjöfifä)e .vutnftgcmerbe fiel; mieber niclfad) an

rtil bec- erfteu \iaifcrvcidv:- anlctynt, unfere Anerkennung nidjt berfagen.

Ate dtaratteriftifdme Vertreter bc* ©mpire»<Stit§ muffen bie Sträjitefteri ^kreier unb

taine gelten, unb e§ mag bcvbalb berftattet fein, ben Grntmiefeluiigvgang be§ elfteren unb

Hinteren für; ju fdiilberu: Site Sotyn eine* SßförtnerS ber Tuilerien im ^afive 17G4

ren, trat er, ba früty eine parte Begabung für bie bilbeuben fünfte fid) jcigte, in ba§

Äteli 3Kaler§ S?agr6u6e ein, ba? er jebod; balb mit beut be» ?(rdji leiten '^ciire jeunc

uifdjte. 17S<; mit bem erften ?ßrci§ für Slrdjiteftur gehont, ging er nad) Sftoin, um fiel)

m Stubium ber Slntife binyigeben. Tort feljlof; er mit gontaiue, ber gleid; itym

'den Sltabemie bie äRittel ju feiner Stubienreife berbanfte, St'cunbfdjaft unb

Mueiniebatt auf L'cbcncseit. Site bie Don nun an ttngertrennlidjen nad) ^art§ ^uriitf^

ten, fanben fle eine neue Staate- unb ©efeflföjaftSform bor, bie mit anberen Problemen

äirigt mar, ate beneu ber £>ieberermed'itug ber Shmft be* Altertums?. Xie jungen gveunbe

mit ber Au§fiöjt auf beffere Beitcn, mieteten ein tleinc§ Xadjftübdjen unb

teten, mäbrcnb bie 9tet>olution bind; bie Strafen ber Jpauptftabt tobte, füll unb gc-

an ben ßntmürfen ju großen unb f leinen ©aumerfen, bie ein dritter faum einmal

rfnveige beun au bie 9lu§fütyrung badjte. S)a§ Viiinftgemcrbe follte bie Cttelle ifjvev

iiu :\Vöbeltifd)ler ber Waebbarfdjaft beftellte bei itynen einige ©K$en 51t

ein unb biefer erfte 93erfud) glürf'te fo bottfommen, baf? balb ein Auftrag

renb i'ie nun Teppidje, ^apiertapeten, 93ron$en, ©olbfdjmtebcarbeiten,

ten u f. m. entwarfen, gelang es it)nen, bie Aufmerffamfett ber Regierung



2Jrd?hrftni mi& Kunff l i ;

\w erregen, bie fic bamil beauftragte, ein ßrojeti ffii ben ml bc? Konvent! in I

Zuilerien aufoufteljen. 3$re Bfreube war groß, noc$ gröfiei aber bic (?nttäufa)ung al~ bei

rafa)e 3Bed)fel bei po(itif$en (Bemalten bie Hutffifyrung bei e§renoo0en$auauftrfl inberte.

tint baö ßaiferreief) fottte iiuc latente ui boHfter (Entfaltung bringen, Napoleon berief fic

an feinen $of, ernannte fle ui Hrctyiteften brt Saubre unb bev Zuilerien unb (jab u)neu

babuvdj bic (ftngft ci lohnte ©elegentjeit, bic träume ilncv römifajen ntage \u i

lidicii. Sie erhielten beu Huftrag, bie

Suiterien ui reftauriereu, ben Soubre

^u botteuben, bin Triumphbogen auf bei

Sßface bu Gurroufel ju errichten , bie

5d)löffer bon Sontainebleau, (Eomptegne

unb 2 t. Kfoub au?$ugeftatten.

\'Ulc biefe umfangretd)en vi i

beiteil (äffen bic Aniditc beS

einge^enben StubiumS ber

"Jliuitc bcutlid) beiiuutvcteu, ja

uidit leiten mürbe biefelbe,

mie bev Mrc bu (lax*

vouiel befonberS bcutlid)

jeigr, faft genau fopiert.

9IXS bev Maijcv buräj ein

Tetvet oon L80G 6efat)I.

einen Iriump(>bogen }u früdjtcu, nah/
'

inen bic Hrdfiteften beu Bogen bi :
|

timii eru8 bom Jorum Komamtn

uim SRobtQ unb folgten uiclt'adi feinen

SRaften. Bon bem ajeidicu 2tila,c?ül)l

Icqcu bic aufgeführten leile

bc* Soubre 3cugni£ ^
Mai'cr plante eine Sereinigung

Soubre mit beu Zuilerien;

$ercier unb gontaine fteflten

bccdiaib ein großartige! !ßro*

jeft auf, bei bem bic auf

lubeutliriic Sdßbierigl

bic beiben, nidit in einer

y

Jid)ie liegenben Gkb&ube

fo }u berbinben, b i\

Tao fniitliriui -,u $ati&
D l

*

9 l
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nbfte gelöfi luuvbe. 8lflein crfl ein baiivo

;be« mit meientiicheu Ser&nberungen vu-nuii nicht.

: (Jlonb iiiii> (lompfegne erfennl man beutlia} au beu

n ..neu. ben tiaiüfdieu Stil, ber, neben einet geroiffen

: unb ber ©röße nicht entbehrt ;lu berfetben ,leit, al8 ber

rrriä)tcl mürbe, marb nodj ein jroeiter Triumphbogen begonnen,

in taiierliche-> Tctret von 1806 befahl bie imicMimg

bei Bieg« ber franjöiifcfjen ©offen, ©leidjjeitig fottte er ein

cnfionen errichtet werben, baß er fä)on bon ferne beut nach SßariS

tnptftabl be8 ßaiferreid)8 berfünbe. Die Strdjitetten Stanmonb unb

mürben mit biefem Sßrojefte betraut unb begannen al8baft> mit beu SSorarbeiten; bie

numente8 u'ety iich inbeffen burd) biete vuibre hin. (£8 bauten baran

it Mr$iteften, bi8 Slbel ©fouel L836 ben ©ogen fertig ftettte. Slber menn

erfi lange uadi bem Sturze be8 ßaiferreidjS boCenbet mürbe, fo bleibt eS

ardiitettcuüidie @ä)öpfung unb üben'chreitet in beu 3(u8bel)nungen —
i SWeter — affeS, tuaS \n\* bie 8tömer auf biefem ©ebtete Ijiutcrlaffeu (jaben.

in bem ber Sau ber beiben Triumphbogen begonnen mürbe, fal) aud;

letnlegung >u einem anberen ÜRonument, beffen SBorbüb in 3tom jtdj befinbet,

jur 8 - tute, bereu Vtrchitetten Sepfere unb ©oiiboniit maren. SSie auf ber Ivajanc-

Säule aui bem <uHum Xrajanum ju SRom bie ^elbjüge (eneS römifchen Maifcr* gegen bie

-.eüdlt finb, fo faub hier ber (Jelbjug bon 1805 bom Slu8märfdj ber Gruppen

B ulogne 6i8 jur W tieft ehr ber ©arbe naa) 5ßari8, am 27. Januar 1S0G, feine 33er*

[id)ung, unb ebenfo mie auf ber Söute in fflom ber Scatfer Svajan [taub, frönte bie

] iute bie ©eftalt be8 Mauer* in antiler ©emanbung, bie 1814 Ejerabgenommen, 1832

•cit burd) eine anbete Statue 9?apoleon8 im Sftantel (bon Seurrc au8gefüf)ft) crfeUt mürbe.

iriiuntJbboflcit auf ber ^lacc bc rtetoile ju ^nri^.



icfiiir unJ) KuiifMfiPfrbf.

Tic ad)tjig, ül 11 fj fangen Rdl

platten au Ö1 ItJC, bic fid) an bcm

jroölf Aiu"; muten 2djajt bcr Zänle

empordienen, {eigen bin Mauer im Senat,

bem iv Dom Beginn bei fern

gegen bii britte Koalition 9Wü>

teilung madjt, feinen Übergang

über bin Sftyein bei Mihi, bcn

Smpfang bind) bie $errfä)er bon

SBaben unb SBürttemberg, bann in

SlugSburg, bei Sing, in Ulm, Bien

unb ©rünn, am SWorgen ber 2 d; lacht

bei Hufterlifo, bie ©egegnung mit

bim Baren, bcn Mjchiuf; befi 8frie

benS bon Sßreßburg nnb cnblid; bcn

feierlichen ffiinjug in SßariS. ©aß bic

135 Tmii; hohe Säule im ^ahrc lsl l

nidjt bom ^öhcl in Xrünuner ge

jd)lagcn mürbe, marb allein burefc) ba*

rechtzeitige ©infctjreiten bet 9htffen

bert)tnbert, bie in ebler Settfroerteug

nuug baS Tcnhnal iljrcr Wicberlage

fü)üfcten. 9ßur bie tum (Raubet mobil-

(texte Eäfaren Statue nuubc fyerabge*

nommen,jerfplagenunb eingefä)mot$en,

bie Säule bafiiv mit einem Silien*

banucr betrönt, ba*
1

cr[t achtzehn .^alne

fpäter uücber burcl) eine 9capoteon~-

Statue in Uniform — mit bcm be-

rühmten grauen Sftantel nnb bem

djavat'teviftifdien Keinen £>ut — er-

lebt nuivbe. üRapoteon III. lieü and)

biejc Sißur wieber Ijcrabncbmcn unb

ein neues K&faren»@tanbbilb auf-

hellen, ba* wäly

venb bev Eom«

I

inline mit ber gan^ii Bänlc bem ^auba-

[ilmul bcr SojiaUften ptm Cp»cr fiel.

Vlm 1'. Deal
'

nibe ba* 2ie<>

benfmal umgefrürjt, boch, fonnte es fd)on

in- :rd) einen Weugufj

nad) ben aujberuahrteii alten »lor«

neu nueber fjcrgcvtellt roerben

9Hct)t minber reid; an ©edjfel«

iällcn ift bie Wcid)icf)te eine? ancercu

bcroorraginben jener Tage,

ber 9Jiabc(einc»Mivd)c. ou bcn legten ^

9iegierungdjat)ren üubmig XV. begon«

neu, mar ber
s^au erft wenige i'ieter

über bic irnnbamente emporgtioadjien.

a\S bic jRebolution bie arbeiten flirte.

Ta* ®an&e tag bann als 9raine ba,

bi* ber Maiicr anno 1806 ein

Tetiet erlief, in bem er befahl,

ein äRonument ui errieten, ba*

an bcr Stirn bie oindniü tragen

follte: „L'empereui KapoU m aux

Boldati «le l:i grande armäe." ,"\m

Snnern, fagte beul ftaiferlia)e Tch-ct,

fottten auf golbenen Tafeln bie Tanten

aller im Jetbe gefallenen 2olbatcn

Dcr^eidjiict, bic Statuen ber N
.l'iaridälle

unb Ö)eneräle, bie erbeuteten Halmen.

5e(bjeict)en unb Trophäen an-

»erben; 3nf$riften unb ©ai

bie großen Xfyütn bcr Krmee bar»

ücllenb, jollten biefen „temple de U
gloire" oerl)cnlid:enti idimüd'cn. Huf

biefeS Programm tourbe ein SEBett-

bemerb eröffnet unb niajt Benign

ai* 127 #rojel

fen ein

'-»'.;

fÄJiwÄÄ. Li-

Da \i\. 3n5tBuiibett

i'cnDömr 3nnlc.

.'



^piacc öit £arroiifel toäf

STJcctitS im SSotbergrunb bcr ton forcier unb goiitc

SKacf) bem ©cmölbe oon ^tppolqte SBellange i



-nüc

tö crftcn Maifcrrcidic^.

ute Ivimitviil'OiKii, im $tntcrgtunb t^io Xuitcrien.

.jats (Mrdjitettur) im 8ouQte<3Rufeutn ju Sßartl.
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; Napoleon beft&tigte bafi Urteil beS SßreiS«

rc^itctten ©ignon audgefü^rl »erbe, »eil biefec

.mi. fo fagte er in einer $>epef<$e bom 30. SKai

ipagnn: „(Einen Sempel baiu- ich gerooHt uub fein«

itfntal überhaupt uidu jur ©erroenbung fontmen, eS fol(

I qu'U y oh :iv:iii Athenea ei <|ii*il n'v en a pas a Paris",

©erl mit) fftrberte ben ©au berat t, bau beim @tur$e

ber odia unb bie Säulen bei Jßeriftntt fafi boUenbei roaren.

bie Umroanbtung beS SempetS in eine duiftlidje Mivd;e, unb

Meinung ^o•^ ©auroerfeS - ein 5ßeripteral« Jempel mit 52 torin'

uir. : blieb, hi mußten boerj im Innern toeitgetjenbe ©er&nberungen

atmen roerben, bie uidu jum ©eften be-^ urfprünglictjen planes ausfallen tonnten,

; an biefen Umgeftaltungen bis 311 feinem iEobej bann rmlteubcte §ube"

1 im < bie st inte, bie L842 gemeitjt mürbe, diu ©egenftücl jur gaffabe

[bei bie Öor^affe bed ^ataiS fegiSlatif, bie ber 8lrc§itert 5ßonet 1807 erbaute.

au großen äRonumente berbanfen fämtlid; ben erften uicr Sauren bc§

Sntjteljung; fein oabr berging, ol)ne baß irgenb ein großer 53au in Angriff

ommen roorben märe - - feil L804 \a\i man SßariS ml) nacl) allen Seiten auSberjnen unb ber-

ur einefi ©auroerfeS fei t)ier nod; gebadjt, ba§ bou jefjer als ein djaraftertfttfdjeS

nrpire gegolten bat, ber ©örfe, bie 1808 an Stelle etne§ 1790 aufgehobenen

trridjtel mürbe. Urfprünglidj mar fie nur al» ein grofjer Saat einftöcfig, mit einer

•.umlaufenden 2äulcnballe jonijdjer Drbnung, gebadjt. Xa§ ©ebürfniS nadj 9cebenrättmeu

unb ©ureaur für baS §anbelSgerid)t tief; bem inneren ©au ein jroeiteS ©efdjof} zufügen, um

n nun bie .valle in forintliijdier Drbnung ausgeführt mürbe. £er ?(rd)itett ©rongniart

arbeiti ;u feinem lobe IS 13 baran, bann bollenbcte Sabarre 1827 ben ^rad)tbau.

: efen SKonumentalbauten gingen aber and) bie Perfäjiebenften 9tüt3ltcr)t'eit§=

ih»k«ttn. bauten in ber §aitptftabt unb and) in ben größeren Stäbten granrreidjS einher: Dffent-

liehe .valleu für ben SDtorftberfefjr mürben errietet, 1810 fünf große Sdjladjttjä'ufer in Eingriff

n, bret auf bem rediteu, uuet auf bem linf'en Seine-Ufer. %\n Safyre 1802 begann

tu präduiger Seine«©rücfen, .\>anb in $anb bamit ging bie SJeuanfage ber Seine*0,uat§.

1802 toaren bie Arbeiten an bem über Ijunbert Silometer langen Kanal be i'Curcq begonnen

motten, ber bie fluten biefeS SM&enflufTeS ber 9.1c ante ber ,'öauptftabt als Srinf'maffer jnfürjrt;

mar ha* midjtige SBerf bis jum ©affin bon 2a ©illette Poltenbet. 3(ud) bie

entlid)e ©efunbtjettSpflege mürbe nidjt bernadjläfftgt, bie Ktrdjfjöfe in bie Slufienbeztrfe

.legt unb bier große Mirdiböfc neu erridjtet. SfringS um bie neu aufblütjenbe Söeltftabt

mir.:.:: Straßen unb (ifjauffccu gebaut unb fdjattenfpenbeubc Alleen angepflanzt.

Aber and) außerhalb 3francreic§S legen }al)lretdje Slrbeiten 3engniS bafür ab,

meld) umfaffenbe 5lufgaben baS erfte Saiferreid) ber ©aurunft [teilte. Sn SDcaitanb,

big, Xurin, Atorcnj, 9tom, Siboli, 9ceapet, Pompeji, 5lm[terbam unb Slntmerpen er*

Reubauten ober fRefonftruftionen an ben gemaltigen (Einfluß be§ KaiferS auf

:ncnid)lid)er Ibätigfeit. (£-5 ift nid)t möglid), in btefem engen 9?al)men alle

ja nur ben tteinften leil ber arbeiten ber Safere 1800—14 aufzuführen. 9?ur

l)at be§ SfaiferS mollen mir nod) gebenfeu, be» ©aue§ ber großartigen 5(lpen=

Bimplon oon ©rieg nad) Xomo bXffota 1800—1806. 2öem einmal ba§@lücf
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\n roanbern, an bem ein in Stein genteifcelteS N
; ,"mu"; auf bcn Warfen fefcte, bei begreift bort

. ufci ii unb Si^ufcgaterien gegen bie ßaminen,

runnel»Anlage bei ©alerie bon ©onbo mit ber v\n

reitenb. baß Napoleon tS magen burfte, fein ffiaifer«

perium in parallele ui [efcen, unb bor tuuftcin jugteiä), toarum

,;t in bcr SBieberenoedung befi StttertumS toutjelte.

reiä)8 fanl aud) bie Hrc§iteftur bon bei §o§e ln-rab, auf

{hinft" geführt hatte. Bie 3otgejeit ficllte geringe Aufgaben,

unb führte nur bie angefangenen ©auten ju (i-nbe. SBir »erben in

2nlon im (5mpirc=2ttl.

9?adj: SRcgtr 5?etirc „Napoleon I. et son terups".

Snta*

einem ipätereu ^ibidmitt biefeS SBerfeS fcr)cii r wie, bon gan3 auberen fünften au§gefjenb, in

Aranfveicrj eine SReubeleoung bcr 3ku fünft baburd) eintrat, bafj bie franjöfifdjen Slrdjiteften

$um Stubhrai bcr mittctaltcrlidjen ©enfmäter be§ eigenen 2anbe§ übergingen.

§a6en mir un« bk- r)icvr)er mit bcr Mrcfjiteftur alv folerjer befdjäftigt, fo fei

nun urdi ein ©lief auf ben (rinfdnl geworfen, ben ber ©tit be§ Gnnpire auf bie

onnen-Oiäume, beren 'Dtuirüattimg unb bie G5ebraud)£gegenftänbe ausgeübt I)at. ©§ mürbe

>bcn ermähnt, ball ^ercier unb Fontaine mit Erfolg berfudjt Ratten, bie Sßieber*

mng beS Altertums in ben gönnen ber 9flöbel, Tapeten, ®oftüme u. f.
m. jur (£rfd)ei=

: bringen, ja mic biefer 3?crfud) eigenttid) ben 9lu<?gang§punft it)rer Sinmirhing auf

:nta(e ©aufunft bitbete. W\t ben t>erfd)iebenen 2(ufga6en, bie ben 2Ud)iteften, fei

lauten, fei eS burd) 8fn- unb ausbauten ber ^uiterien, be§ Souöre unb anberer
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Schliffet geftedl würben, tnit bic

roQtbigfeil ein, bic Stitprinjipien

Äußeren audj auf bie DeforationSweife

befi inneren ut übertragen, bafl 3nnere

mit bem unseren in einen innnnmr

SKnftang |u feucn. §iei war ber $$an<

tafie freierer Spielraum geboten, imr

tonnte man faft mehr nocli alS im

Äußeren lief) gang bem Traum antifen

ßebenS Eingeben, unb fo jefjeu wir beim,

mie bie gange Deforation in gried)i1

bovinen aufgebt Pompeji unb vunaiia»

niuu boten aud) fjicr roieber bielfadj

bie Söor&ttber: Tic SBänbe würben burdj

tuni^mtafc unb auffteigenbe Bfriefe, Paneele

unb Sßilafter mit antil ftitifterten Oma*

menten geteilt, ober bind» SDtalereien nach

pompejanijdicu SSorbilbem gefdjmücft. So
eS fid) um IReprdfentationS SRSume &an«

bette, mürben bie gelber to>ifä)en ben

8lrd)itefturen mit oerfä)tebenen SWarmoT*

2lrten ober mit reiben ©eroeben in leb*

halten Farben, mit Selbe unb Sammet

©-%,**•"wi>jfr©#*?*Tr>£

ii iiiiiiiiiiiiiimi i i

2iufnrl 6er «nifciiu Viaüt tluifr.

Siitii'orffii Don $rub'()on, aiiJijcfulirt uon CNtft in t
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. tfprea)enb roaren m ^„^.^jvwtvjft-

Silbernes SJafc&bedcii

Raumes gerabc ober ge»

m, mcifl lull nur farbigem

Etänbe 111111», roieber nach

g an ber rate. So intim Mo

\'ut bet Deforation bei 8Bo§n«

prunfbofl unb pröa)tig gematteten fid) bie

'räume, SBeiß ober ©rifailte mit Sftot unb

tung, unter fpörliä)er Serroenbung bon Stjurblau

Strohgelb ober ©eiftgrün brachten eine, ton

c, roürbige unb feiertidje Stimmung lienmr.

jlifä), roie bie ©anb< unb I)e(fen»©eforation

tatter: Sä)on mübrenb ber testen SRegierungS*

\ V] ib fid) beuttiä) ber Sinffafj ber ©iebererroeefung

ui erfennen. Unter ber ötebolution, bem fömfulai uu'ti

gingen bie äfteifter be£ ShmftgeroerbeS aber böttig ;u

üiaubv über. libeufo rourben — moljl eineäBirtung

:h"ci lidicii im 'JMiaraonenlanbe — bie bovinen &gnpten§

.u ^nramtben, DbeliSten, Sp§inren, freifftfcenben ©Stterbitbern bor» öerftnifcrinsDiaric Suite.

biiMicti in bie gormenfpradje ber frangöfifdien 3nnenara)iteftur eingeführt. m^StuS'Son.

0Qe Stequifiten ber Stntite rourben herbeigeholt, ber ©reifufj, bie

fei, ber Söroenfufs, bie geflügelten Söroen« ober @p§inr«$öpfe, bie berfdjiebenften SBafen

uub Formen, Säulen aller ort, SÜant^uS, SarnieS« unb ShinbftaB-SBerjierungen, gledjt»

bäuber, SNaanber unb übulidiccv 2ln SWaterial rourbe faft atte§ Sßortjanbene berroanbt;

aufsei berfä)iebenen $ötyrn lierridite Sföaljagoni mit aufgelegten bergotbeten ©ronjen ober

gan; bergotbeteä frolj bor. Stter and) ©la§, ftriftaü, ©maitte, ßapiS unb §albcbelfteine,

| erbnutter uub bie berfdjiebenften äKetatfe fanben neben SWarmor SSerroenbung.

Hr.: fflebotution roaren bie meiften Sdjlöffer in fdjrecfenerregenbcr gBeife geptünbert

unb bie bind) uicte Safjrljunberte bort aufgefpeidjerten WöM
fettenfter unb fdjönfter Strt au§ ben 9?cgierung§tagen ber frangö»

fifcf}cn §errfdjer roaren in ade ©mbe jerfireut unb berfdjteubert

roorben. SBenn nun and) Napoleon ftcr) eifrig bemühte, alles ba§

mieber 311 fammeln, toaS nodj irgenbroie erljtiltKd) mar — roofür

SontaincMcau ein fa)öne§ SBeifpiel abgießt — fo mar bod; bie

SÄe^rja^l ber im Söefi (5 ber Srone befinbliajen ©ebaube faft böttig

neu ju möblieren, unb bamit bot fid) reid;e ©etegen*

beit für bie Sdtfgaben ber fi'unftinbuftrie. (Sine ganje

Steige bon f'unftgemerblidjen ©erfftätten unb ®unfttifcr>

tercien, bie nod; au§ ber Qdt Submig XVI. beftanben,

nabmen afäbalb ben neuen Stil auf. %n erfter Stnie

märe Ijier ha* Atelier %acof) ju nennen, beffen Sßegrünbcr

fid) eine§ bebeutenben 9tufe§ für @ä)ni|ereien in bei*

golbetem ^ot^e erfreute, unb ba§ Streiter Signe*

reur in ber 9hie SBibienne. $acob t)intertief? bac-

r i 'ttttatHH* Der flünigin t'uife.

:' um t)
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SStetier in bei SRue BReWe feinen beiben Söhnen, t rfi au<b fri man beute

nod) oft begegnet; feil 1 führte bet Altere baf Hteliet unter bem Kamen 3acol I

maltet allein weiter. Bon iinn bewahren bic funftgen>erbtid)en n unb bie 2d)lc

bon SontaineMeau unb IXompidgne eine Wei$e bei; nbet Hrbeiten, bic jumrift nad)

ßeidjnungen von Werdet unb gontaine auSgeiü&rt finb. vuibcr gehört ein 3un*l - nf«

fdjranl ber ftaiferin SRarie ßuife mit SReliefS in fhipfet getrieben, bic ©eburt bi

Sffnabgomene nad) $rub'$onS (Entwürfen barftetlenb, ber bie ftteinigteit oon

foftete; bann bie SBiege beS ffdnigS bon Rom, beren Reliefs oon beu Widbidjmieben Trjomire

uub Dbiot, unterftüfet oon bem SRobetteut OTabignet, nad) (Entwürfen oon ihub'lnm in der*

golbeter SBron&e ausgeführt mürben, Sie [teilen ben Ziber \u\t> bcn QeniuS

bar, bie ben jungen Sßrinjen ber Stampfe ber reine anoertrauen. i t wirb bie Stiege

bon einet fd)mebenben SBictoria, bic mit erhobenen Hrmen bie throne trägt, an ber ber ^ett»

iiimmei befeftigi ift; am gufsenbe imlt bei faiferlid)e Hbler S3ad)e HuS bem Atelier i

Bmatter flammt aud) baS ©etl SRapoteonS in gontainebleau au* 9Kal)agonü)olj mit Wetii

unb Ornamenten in Silber nad) bem (Entwürfe

bon Teuou, bem ©enetalbireftot ber 3Kufeen.

Sttbet uiebt allein a\\ gtanfreid) lieferte biefeS

mcitbcrübmte Atelier feine (Etjeugniffe, nein,

ganj (Suropa befteßte unb faufte bort 5üt

ben fpanifd)en §of mürben SWöbel gefettigt,

fetbfl (Englanb laufte biet, uub ber «aifer oon

SRufjfanb lief; einen grofjen Jeil ber SDtobel für

bic (Eremitage in SßeterSburg bort ausführten.

(Ein anbetet berühmter ttunfttifcljler u\\^

©otbföjmieb marSöiennaiS in berSiueSl $onor6.

^»3ci iljm faub man ©egenftänbe aller 8trt:

6t fettigte neben äJcö-

betit and) ©otbfajmtebe«

avbi'iten für bie,Malierin

oofcpljinc unb fpäter

für bic Maiferin Waric

ßuife, ein prächtiges

afteifeneceffatre für beu

ßaifer, ©etotationen

für Schroetter uub Sä-

tet, baS t'aifcr liebe Sit*

bergeug uub ljunbert

anbere Roftbatleiten.

Die Summen, bie

für bic SBerfd)önerung

ber .vauptftabt, für Um*

geftattung uub StuSbau

ber ocbloffcr unb für

bie äRöbtierung in ben

£a8 xix. Satyrtiunfecrt

m»» '

fSMeßt beS Stiiigti von Krau
34
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(15 oerau?gabt mürben, erreid&en ... \
. . SWittioncn. Sine Heine Slnefbote,

einfl auj S! Helena erjfifylte, fenn«

bie gerabeju ungeheuerlichen gor«

Don ben Damaligen 2Rot>cart^iteftcn

:it \w werben pflegten: 8118 ber ©eneral

me bon Sßarifi abreifte, um ben Dberbefcr)!

. bie italienifdje Slrmee ju übernehmen, fdnneichelte

ibi:: . uu' bie (Erlaubnis ab, ibr Keines $auS

in bet JRue be (a öictoire bon Sßercier unb Fon-

taine neu auSftatten (äffen ju bürfen. Napoleon

mittigte ein unb >fcpl)ine jdnieb, unbebaut mie

ftets, an ^ercier, er möge überall wba8 öefte" ber*

menben. Ter Htajiteft ge§ora)te aufS SBort; atS

aber ber ©eneral au* bem fiegreiä^en Setbjug nadj

$ari8 uivürftebvte, marb ihm ju feinem grenjen*

ii Srftaunen eine SReajnung borgeiegt, in ber

allein für bie Wobei be§ SalonS nicht weniger at§

L3 granfS geforbert mürben. „Xa T) a
t f fein

beliehen unb Eoben, idt mufete galten! Ter Slrd&tteft

beriet" fich auf 3ofep§ine§ ©rief, unb id) märe

bavautbin bon jcbem 9tid)ter Perurtcilt toorben."

lau Napoleon beut Siiinftlcr nid;t lange grollte,

bemieS beffen batbige ©erufung jum faiferliäjen

>">ot'ard)itetten. 833a§ modjte, angefid)t§ fotdjer Sßreife

für einzelne 3iuimer, ba§ 5ßatai§ ber ©atrin bes

öanfierS St&amier, ber fünften grau ifjrer Qtit,

gct'oftct fjaben, bet'jen Sinriäjtung nadj beut Urteil

ber ßeitgenpffen SßercierS noltenbetfte ©djöpfung

mar? . . . Xabei mar ber ganje Stil, menigfienS fo*

lange er fid) rein erbielt, jiemlidj frei bon Ijotjletn

l^niuf, unb er mifjfiel behalt) auefj bieten, bie nod)

Beugen ber üppigen Sßraajt ßubmig§ XV. unb ber

SWarquife bon Sßompabour getnefen maren. ©ie

SSere^rer be* jierlia;en 9lo!o!o fanben atte§ ju

fdjtuer unb 51t plump, fie fpotteten über bie ferneren

53ronjeabler, bie leichte ©arbinen gelten, über bie

brorjenben Sömenfrafcen unb bie bijarren Sonnen

ber Spfjinre, tarj über bie ganje „Barbarei au§

grauer SBorgeit", bie, nadj ujrer Meinung, in fett*

iainetn SBiberfprud) .511 beut ntobernen ©eift ber

burdj bie 9tebolution gefdjaffenen neuen @efeltfä)aft§*

£roir,e=troM(icn anä öett ©cmöd)cm Napoleons.

TOobcüicrt Bon 3oranb.

-0\ DUM. OLLU ÜLaiUtKLJtelgÜLWH
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ingener 3etten fdinniiu-n nnb freiten, her neue etil

blicf Mi 8lflcinr)errfdjaft, in bem nniit nur bet allgewaltige Äaifer,

um ei Härten nnb in ir)rer ßleibung bie Bformen bet alten

.;i. SBie bie im ©orbergrunb [ler)enben fünfte, SKoterei nnb

trebten, roirb an anberer Stelle noch eingerjenb gef<$ilbert »erben.

te bet xUrdiitot tur unb befl ShmftgeroerBefi unter bem erften

mb bereiteten ftdi jur Qt\i beS (Empire bie Stuten bon ©erlin,

unt ir unb nur werben fpötet fer)en, roie bie ©aufunft hier felbftänbig,

unblagen fufjenb, ihre eigenen SBege roanbelte; aber junädtfi

"i-uiiidic Seien jener ;>eit, muh gan3 unter bem aUeS &ejroingenben

bon einer felbftänblgen ©ntroicfelung tonnte in ben bon jvraut'rcielj

n [$on aus politijdjen ©rünben gar leine 9tebe fein . . .

igtanb, ba8 allein bon allen Staaten ber alten SfSctt bem ©influfj beS

bauemb \n entgehen bermodjte, entftanb roftljrenb ber StegierungSjeit

in einziges gro&eS ©auroer!, beffen Stil nnb STuSfü^rung ben prüfenben
s

-öltcf

:t r-ermodue. SE&afl bie englifd)en Strcfjitet'ten uniljrcnb be§ erften 3)ejenniumS unfereS

.Innen, mar nüchtern nnb herb in ben Sinien nnb tonnte mit ben ftol^en

tuten bet fytuptftabt Sranfreiä)8 fo menig fid) meffen, rote mit ben SMeifterroerten,

bie ;,ur gleichen ;>eit in Statten emporroudjfen. 9citr auf bem föchtet ber -ftufcoauten eut«

:.n ben fran^öfiidien Sedutifern im StuSlanb ebenbürtige ilont'urrcnten, fo in ©daneben,

fegen?reid)e, Korb* nnb Dftfee berbinbenbe ©otafanat, nnb in ber @d)roei$, mo unter

genialen Seitung §an8 Monrab tifdierc- bon ber ßintfj bie gewaltige Regulierung ber

Simmat in Angriff genommen tourbe. Sitte übrigen Nationen bnrften nnb tonnten nur bie

•.-.meine" für bie ragenben SiegeSmate be§ mctfdjeu ^aifertumS liefern . . .

SNobcöame ber 6mptre=3ctt.
92ad) einem gleictyjcitigen Syottbilb uon Malier üoti ^»aOerftcin.



$atait tm Sorof [tgUIotif in .

ccBi^pflcac mxb C^cfcfeoiofutnj.

.cm Kampf uro bie ©teicJ&beredItigung be8 brüten StanbeS, inner beffen ;>eidieu bafl C

be£ acht ^cbnton Ja^r^unbertS ftanb, hatte bie fteajtSmiffenföaft jdmn fei! mehr alfl

luiubert fahren borgearbeitet. SDtönner mie $ugo ©rotiuS, ^Immamic-, SBolfj

aftonteSquieu, Stouffeau, Rani unb Sichte iiattcn - mie bie Damalige gBettanf$auung über«

Iiaupt — rabital mit beti Erabitionen unb bet (Erfahrung in bet SRedjtöroifienfdjaft gebr

unb berfudEjt, „aus bor SBernunft heran*" ein SRedjßfofrem iu tonftruieren, bat ein für

alle Reiten unb für alle Softer giltigeS „^aturreeht" barücllcn ndlte. Unter beut Banne

beS 9faturred)t8 fwnben auch bie beiben 6ebeutenbften fürftiidieu ©ergebet ber jroeiten \.\iiiie

bei 18. x\abrhunbcvt-:-, griebri<$ bei' Orofie unb 3°f*P$ IL, öon benen ber entere in einer $et

orbnung bom 31. Dezember L746 feinem StaatSminifter (Socceji befahl, ..ein teul

allgemeines 2anbre$t, met<§efl neb btofj auf bie Cernunfl unb 8anb< fung grimbel

fertigen". Tic feurige 8te<$t8nnffenf(§afl bat biefe uatuneduliche Stiftung, melicidn uidjt mit

llnredit, fdiart verurteilt; unb auch bamalfl taut mau pvaltit'di mit beiu ".Vaturredu allein nidu

aitv; bie auf ©runb ber genannten ßerorbnung $riebru$S befl ®ro§en unternomma



aber bie Bewegung am ffinbe befl borigen

.in nur ber Sturm geroefen ift, ber ba8 Ceraltete

berne Crntroicfelung ber SKenfc^ett gesoffen bat,

. tfi nur in feinen fritifdfjen Gügenfdjaften. 9Iu|

uni ••.::
.. uiiiidu'in ©ebtete bat eS mit alten SSorurtciten

um bie Gleichberechtigung ben ©oben geebnet

[egenSreic§ auf bie ©efefcgebung eingenrirft unb beredt)

[tanbefommenS ber erften bebeutenben ffobiftfation ber

i 1704 publizierten „allgemeinen Sanbred&tS für bie preußif<$en

ber SlnSgangSpunft bet SRecOtSnnffenfdfjaft beS 19. !3a§r§unbertS

fann man preußi[d)e 2anbrea)t als erften äRarfftein ber neuen (Epodfje

: nfang beS 19. 3a§r$unbert8 anfe^en. ©S ift baS erfte in mobemer

.:;-inni) unb in großen Seifen oon mobemem ©eifte erfüllt.

Ta-> erfte oalu^cluit unfereS ©äfulumS brachte

bann ein gigantifdjeS ©efefobudfj: 3n Öranfreia), beut

ßanbe, mo bei Mampf ber 9ccu$cit gegen bie alten Über*

lieferungen eben ausgetobt fjattc, mußte man natur-

gemäß juerft baS ©ebürfniS uad) einem* mit ben neuen

8lnfd)auungen im ©inffang fte(;cnben ©efe&buä)e empfin«

ben. 83iS jur Sftebolution gerfiel öraufreid) in baS „paye

du droit coutumier" unb baS „pays du droit ecrit";

baS elftere umfaßte im mcfcntlidjen bie Sßrobinjen nörb»

^ lidi, baS letztere biejenigen füblid) ber ßoire; bort galt

probinjielleS unb totales ©emofjnljeitSrcdjt, t)ier baS ge=

[djriebene romifdje 9ved)t. ©inen fotd)en Sfted)tSguftanb

tonnten bie in ber 9ieuolutionSjeit jur ©eltung ge=
"^

fommenen SHnfdjauungen nid)t als berträgtid) mit ben

>uj
!1PI ti f ftHmiun. Sfaforberungen eines moberneu «Staates anerfennen, junia!

beibe 9{ed)t*iormcn ftarl mit ©runbfäfcen beS geubal*

ftemS burdjfcfct waren. Sdion bie SSerfaffung bon 1791 erf'lärtc bcsbjalb: il sera fait un code

de lou c-iviks communes a tout le royaume — ein (Xhutgefet5bud) für baS ganje 9Jeid) füllte

entebeu. Xic 2dirctfcnM;crrfd)aft im Innern unb bie Kriege uad) außen, meld)e bie nädjftcn ^a()ve

fillten, bietten inbeffen bie 3?cuoirftia)ung be* SßlaneS auf, bis ber Stouful 33onaparte ben

saufen mieber aufgriff unb feine Ausführung mit ©ifer betrieb. S3ter Scanner, £rond)et,

| rtaliS, 8igot be Sßr&meneu unb ÜUialeiulle, mürben mit ber Ausarbeitung eines Git>ilgefet3*

biidie* betraut. Ter Crntnutrf uuirbe uad) Ginforbern bon Qhttadjten ber l)öd;ften ©erid)tspfe

Staatsrat luugelcgt, ber if>it unter tebbafter perföntidjer Anteilnahme beS erften SfrmfutS

3n ben geie^gebenben ftörperfdjaften [teilten fid) jebod) Sd;iuierigfeiten entgegen,

:re 1S02 bie Vorlage $urücfge$ogen mürbe. %m nädjften Satire erfolgte in*

bie gemünfditen Anberungen teitmeife borgenommen maren, eine neue Vorlage,

Annahme gelangte. XaS öefefceSmerf mürbe am 30. SBentöfe beS 3ab>eS XII
i al? „Code civil des Franjais" öffentlich betannt gemad)t, ein Dcame, ber

tung be:- RaiferrumS in „Code Napoleon" umgeänbert mürbe. Bugleid) mürbe

ten bürgcrtidien unb StrafredjtS, fomie beS ^rojeflnerfatirenS in Angriff



butig. •

genommen unb in ben n (enben Sauren

buui) bie Stularbeitung bon biet »weiteren Q

fefcbüdjern, unb jmat 1806 bei (Jt iuilpi r

orbnung, i s "7 bei $anl

ber Strafproje&orbnung unb L810 bei Bl

gefej Im: l ode pönal) burduieführt.

89al nun ben Kerl bei Code civil au

langt, fo ift junddjfl ritymenb hcrr-or^uhcbcu,

baf; feine Sprache fnapp unb flar, fein Bpftem

burdjftetjtig in. bav, et bie richtige SRirte jmifdjen

aii;u breitet Stafuiftil unb aftftu abftraftet fj

mutierung i > alt, fomie inlbefonbere, baß ei bie

©leid)$eü aller bor bcm bürgerlichen Weä)t ohne

8tnfet)en bei Stanbd unb bcv ©efenntnil

ftreng burdjgefütjri fc)at. SWanctje fünften, ine-

befonbere beutfdje, haben ihm bagegen Dbei

ftädjlidjfeit, ttnroiffenfcbafttidjfeit unb Vermengen

bei politifdjen (Element! mit [uriftifetj tea)nifa)en

Dingen borgemorfen. Snbeffen barf babei nietjt

bergeffen »erben, bau feil Mbfaffung bei Code

civil bic 9EBiffenfct)afl gemattige Aovtfchritte g<

rnadit liat. ßmeifeltol iiat gerabe bic Oefeitigung

aller Ungteiä)t)eit auf bcm ©ebiete bei bürger«

liciicu 8%ed)tl bic große Verbreitung bei ©efefc*

buctjel t)erbeigefüt)rt So gili er benn noch, fcjeute

in großen Seiten 5E>eutfd)lanbl, nämtidj in bcm

tinflr^einifctjen Seile bcv preufiifdjen {Rt)ein

pTobing, in W|einbaijern( 8tt)eint)effen, im SReid

lanb unb, in ©eftatt bei babifdjen ßanbredjtl

bon 1809, in Sahen; ferner in Suremburg, SBetgien, ©enf unb in einem teile i I titonl

©ern; audj bie (£ibitgefefobucr)er bon $ol!anb, Stalten, Rumänien unb mehreren fdimcuer

Mantoneu finb bcm (ode civil nadjgebilbet. ©leidj ihm haben aud) bie, weiter unten

aulfflt)rtid)er hchaubcltcu, biet anberen ber „(iinq Eobd" ihren (iiimta, in einen großen

Seil ber eibitiperten SBett teile- unmittelbar, teitl mittelbar gehalten.

SBSeitet jurfld noch all bic Slnfänge ber napoteonifdjen ©efefegebung liegen bie einer

anbeten Jfrmifirution, bie im Slnfang bei jmeiten Ie;euuium-> bei 19. 3at)rt)unbertl publi«

jiert morben ift. nfimtidj bc-> 6fterreid)ifd)en ©efefobudjl. Sdjon SRaria t$atfta hatte eine <

ßommiffion jut Kulatbeituug einel gleichen Kedjtl' für alle beutfd)«b6t)mifd)en Srbtänt

eingefefct. GPl fam auch ein dober Jljereftanul ui [taube, bet inbeffen feinet SSeirfdjwrifig«

feit megen nicht jum ©efefcbudj erhoben merben tonnte Tic Arbeiten Famen barauf inl

Stocfen un'o auet) bic bon 3o[eptj [I. unb Qeopolb II. aufgenommenen gefefcgcberifdjeu 8et*

jmhc maren auf bcm ©ebiete bei (£ibilreä)tl bon feinem (Erfolge gefrönt (Erfl bie politifct)en

Ereigniffe am Anfange bei L9. 3at)rt)unbertl brachten ben Stein mieber inl Stollen

SBiebergeburl bei niebergemorfenen 9teict)el führte auetj \u einer SHeberbelebung be$ ©ebanf«

iroiidict.

9;art) fcer 3 tatitc ton Rotaflt in 9»crfüillf*.
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.; baß C ficn cid) iiaci) Sßtebertegung bet

; I. in 'cii ein bon bem übrigen Deutfet)lanb ge«

• rtan ihre eigenen Bahnen wanbeln Ponnie. Tic

.11 tarnen fonad) 1808 juin Vi b ich Inf; unb [o nwrbe

am i. 3«ni 1811 al8 »SWgemeineS bürgerliches ©efefobud)"

-.'iiiviuiinnc bon Ungarn unb Siebenbürgen publiziert.

1 de civil unb ba8 5fterreid)ifd)e ©efefcbu<$ fchiciicn

tiler für bie (Entroicfetung be§ bürgerlichen 9ted)t8 in SWittel

;u bilben. ffifi trat tnbeffen ein 9tücffct)lacj gegen bie Robififationfi*

:-.. unb jroar fnüpfi fiel) [eltjamerweife ber Slnfang biefer SfteatrionSperiobe an

jemeinen bcutfdjen ©efe|jbuct)8. üDaS Sßieberertoaccjen beS National«

jrei$eit8friegen hatte ben Sßunfct) nach einem einheitlichen bürgerlichen

: ciitütianb erroeeft. STOan erblicfte barin ein, menn auet) fd)tDatit)eS, ©urrogat

für . er politi[d)en üinlicit; oiclleicbt §offte man auch, bafj ein gemeinfameS

itd) ein Mittel jur Herbeiführung biefer potitifetjen ©infjeit »erben tonnte.

mia.cn gefeilte fidi noch bei burdj beu ipafj gegen bie gremb-

SSibenutHe gegen ba8 aufgebrungene franjöfifctje 9ted)t. Sitten tiefen

eine 1
S M en'diicnene gtugfdjrift beS §eibetberger SßrofefforS Sfyibaut „Über

feit eines allgemeinen bürgerlichen Sftedjts für 3)eutfd)lanb" berebten 9lu§brudt.

baut toanbte fidi ©abigntj in feiner berühmten ©ctjrift: „SBom SBeruf unferer

3cit für ß)cfct?gebnng itnb 9iecr)tSnnffen*

fdiaft", in bev er ben ©inroanb ertjob, bafs

bie bamatige 3eit für bie Stöfaffung eine§

bcutfdjen 9?ationatgefct
<

j&udj§ nod) nidjt reif

fei unb biefe 93ctjauptung burdj eine £hitif

ber bamaf§ neu entftanbenen Sobififationen

belegte, bereu Uniioltfommcntjeitcu er tjertior*

tjob. ©iefe Mängel wurzelten — roie be*

reit§ oben im Vtnfdjtufj an bie 23efpredjung

be§ Code civil furj ermähnt mürbe — üor

altem in ber mangettjafren Kenntnis, metdje

bie bamatige 3eit öon bem gemeinen römifdjen

unb bcutfdjen 9ied)t befafj. ©auignrj öer=

langte be§f;af&, ba|~3 oorerft bie Kenntnis be§

gemeinen römifdjen 9icdjr§ Oertieft merbe.

Xie ©aoignrjfdje ©djrift ift für bie

9ied)tÄentniicfetung im 19. ^atjrfjunbert

befonber» in Xeutfdjlanb oon ber größten

Sragmeite gemorben. <3ie r)at uid)t nur

bem Pane eine» beutfdjen 9iationatgefet3bud)§

für tauge 3ett ein Gnbe gemadjt, fonbern

übertjaupt benfiobifitation^beftrebungen einen

rjortäufigen Tainin entgegengefel3t unb fdjliefV

tict) bie £f)ätigfeit ber SBiffenfdjaft auf ba§^ortalii



!>tlt!lj.

gricbrirt) Sttttt uon BOtglf.

Weinet be« gemeinen SRed^tS getenft; ©aoignij in bannt ber Sä)öpfet ber fogenannten

t)iftorifd)en Sehnte geworben, bie einen heftigen fR Tief ich laa, gegen bie natiirreditlidie r-euinaditc

mib auf bem ©ebiete beS bürgerlidjen Sflec^tS baS gange neunzehnte 3a$r$unbert bebenidu.

SBeit mehr nod) als bie Sntmictelung be-> bürgerlichen Wedit-> am anfange :. •.««*!.

10. oalnlnmbevtv beruht bie bco Strafrea)t8 auf ben gbeen befl 9toturre$tö unb ber 81

ttSrung. 'Sie @trafgefefcgebung unb Sföminatprariä be>> 18. 3a$r$unbert£ nun- nodi aan^

tum bem ©eifte ber peintia)en @eri<$t8orbnung Rartt V. erfüllt. Die Constitatio crimüuüifl

Theresiana, ber Teil ber ©efefegebung äRoria ?bereiiav, ber mirflieb fn8 Beben getreten iit.

l"tel)t nod) ballig unter bem ©ann mittelalterlidier Hnföauungen: HO Anfang in ihr

eine aiivfülnlidie golterinftruftion mit STbbilbttngen bon fclicunl idioti Stattetloeityeugen b.

gegeben! Die Vertreter beS Watnrredn* unb ber ftufflärung fanben ba$ex auf bau ©ebiete c

2tra|'red)tv ein befonbert ergiebiges Cbjett für ihre Angriffe, unb ntrgenbS melleidit iü ihr

SBerbienf) gröfjer gemefen, als in ber f(Jt)onung8tofen ©ei&etung ber 9Ri$ftönbe am" bem ©ebiete

ber @trafre$t8pffege. 3ntereffani ift babei, baß nidit nur fünften unb $§itojop9en, fonbern

gerabe Dichter unb ©d^riftfteHer jidi lebhaft an ber 9ieformfemegung beteiligten, (Ein §aupt<

ftein befi Stnfto|e8 mar für bie natnneditlube edmie bie groufame Befhrafung ber ftuibt

mörberinnen gemefen, bie ^diiiier Berantaffung gaben, in ben befannten ©ebia)l „Tic

Minbc^mörberin" mie in einem fßtaibooet alle llmnünbe UlfanuienftUfaffen, blc eine milbere

(Beftrafung be-> ftmbeftmorbfl rechtfertigten. Ter im oahre L762 m toulouf« an ben

proteftantif$en Kaufmann oean o'aia-> berübte gufHjmorb, ber ganj Suropa mit Sntfefeen



ptaal

jung; mit ftcunmenben SBorten befdjulbigte

Im tolerance" ba£ Xouloufet (Script, nuffcn

1

1 ich

nnb fein« $invid)rung jugelaffen ju imben. Tic Bewegung

n m ben tefoten ^oiim-biuni bed >
s 3a$r$unbert8 er*

formen fd)ritl 9hi&lanb borauS; bie 3ar)re L753, 1764

fenb« Reformen, bie fiel) btfbefonbere an ben Namen

Die Hbfdjaffung ber tobeSftrafe. SDagfetbe gefd)a$ in Öfter

iiMiuc ©e| [epljs ii. (oorn 13. Januar L787) übet Berbredjen unb

x\n Aminen nun- t>ic SReformberoegung niebt fo rabttat SBotjl r)atte

in ben erften 3a§ren feiner Regierung bie Sotter faft gänglid)

rinn Beteiligung ber £obedfrrafe lief, er fiel) nicht bereit ftnben. ^luel)

nbrecr)f enthaltene ©rrafgefefc bebielt bie XobeSftrafe bei. 3n onberen

bk iillun'ebnelle fteforrn ebenfalls teilmeife roieber rüdgängig ficmndjt.

rar . if, bei Beginn beS 19. "sabrbunbert* bie ©trafgefefcgebung nnb Straf«

: bereits in ruhigere Bahnen eingulenfen begannen, ©cfet5gebung unb SBiffen

n fiel) um jroei SRittetpunfte: ben fran§öftfd)en Code penal unb ba§ banerifelje

ud) Don 1813. Der Code penal bon 1810, ba§ jiueite ber fcljon oben er*

•:inf großen ©efefceSroerte Napoleon«, fei l)ier mit einigen Sßorten d;arat'tcvi=

ficit: Die Anfänge ber fran^öfifdieu Steformberoegung reid)en aud) auf bem ©ebiete

Srrafred)tS bis jur SfebolutiouSgeii jurücT. S)ie Bprläufet be§ Code penal bon

1810 Baren ber Code pönal bon 1791 unb ber Code des delits et des peines Dom

Brumaure beS oabre* IV. Napoleon beranlafjte eine Neubearbeitung biefe§ ©trafgefet^

biidiev. auS ber 1810 ber Code penal bemorging. 23ie alle franjöfifd)en ©efet^e aus ber

napoIeonifd)en ;U'it jeidmei and) er fid) bind) flare unb präjife ?iu§brucfymeife au§, im

übrigen ftebt er febodj mit feinem böllig nted)auifd)en ©trafenfijftem gauj auf bem Boben

a ftarren ^ibfducefung^tlieiuic, bie, feit 1832 roieberfyolt gemilbert, nod) Ijeute bie ©runb*

läge ber franjofifdjen Strafredjtepflege bilbet. Ter Code penal r)at bi§ ^ur ÜDJitte bes

1'.' oabrbunbcrtv bie auilerfranjöfifdje ©trafgefckgebung — nid)t ju irjrem g-rommen — faft

völlig belierridit. inSbefonbere bie ber romanifdjen Sauber, aber leiber aud) bie ®eutfd)tanb§.

Nur einem Gkfer/bud) roar e§ beftimmt, bem ©iegeelauf be§ Code penal ein 1J3aroIi

511 bieten, nämlid) bem banerifdjen ©trafgefeijbud). ®er berür)mtefte ^riminalift au§ bem

Anfange bc* 19. Sa^rr)unbert3, Slnfetm non geuerbad), mar ber ©d)öpfer biefe§ ©efe#6ud)§.

0111 Saljre 1804 erhielt er ben Auftrag jur SluSaroettung eine§ ©trafgefetjentmurfS; 1807

mar ben'elbe beenbet unb mürbe, nad) jahrelangen Beratungen, bie fid) infolge ber politifdjen

(Ereigniffe in bie Sänge $ogen, am 16. 50?ai 1813 als „allgemeines ©trafgefepud) für ba§

iUMiigreid) Bauern" üerfünbet. ®a§ Banerifdje ©trafgefet^buet) beruht auf bem ^rin^ip be§

.t)ologifd)cn 3'fongec-", "ba^ fid) al§ eine mefeutlid)e Verfeinerung ber alten im Code

tl jurn HuSbrud1

gefommenen 2lbfd)recfung«trjeorie barftetlt. ®a§ Banerifdje ©trafgefe^*

mürbe aud) in Ctbenburg eingeführt unb t)at auf bie fpätere ©trafgefe£gebung in

' -ürttemberg, ftaunooer unb Braunfdjmeig mefentlid)en Ginffu^ ausgeübt.

in S>anb mit einer Reform be§ materiellen ©trafred)t§ ging feit ber Seilte be§

ine SRefoTiri beS ©trafenfnftemS. Nadjbem man erfannt blatte, baB at§

ittel bod) fd)IieBlid) nur bie greib^eitsflrafe in 93etrad)t fäme, begann man

ben mobernen ?(nfd)auungen gemäf3 einjuridjten. "Die alten 3 ll d)rl)äufer
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maren polizeiliche ftnftatten, bie utr ©em>a§rung uon ©erbredjern unb Annen, i'anbfneidiein

unb äBa^nfinnigen, Timen unb SBaifenfinbem in buntem, bebenfiidjen ©emifdj btenten.

(Sine viibiiilidte \Hit-Mtabme bon bieten dtaotikben ßuftänben maditen nur bie ftieberfanbe,

too foftematifdj eingerichtete, mit Qrbeitögroang berbunbene 9orrettion8$dujer \\\ fmben Baren

Wegen bie erfdjretrenben äRiiftdnbe im enropaiidten ®ef$ngni8roefen loanbte ftd) im 3a$re 1774

juerft bev (Jmglänbev >ljn fronuub; jur fetten ;',eit aber hatte fiel) in Oiovbnmevifa imtei

Ginflnfj bev Dudfer eine ©eroegung gcltcnb gemacht, bie 1790 uim ©an eines 3eurngefdng<

niffeS JU ^bilabelpbia tülnte, in bem bie <i-imelbait meng bnvdtgeuiltvt nnb mit xHibeit-^mang

berbunben mnrbe. S)a8 gleidnali* auf bei ©runblage beS (iimeihait SofremS gebaute ©efdngnis in

SpittsBurg nntrbc borbilbtid) für ben ©au nnb bie Sinridjtung bet meinen mobemen -'.eilen

gefdngniffe, beren Softem nadj ber $eimat beS ©orbilbefl ,pennfo(banifa)e£'
1 genannt nrirb

SBd$renb fidt) \o ber tnobeme (Seift auf bem ©ebiete beS ^ribarrec^tt btrrdj ©efeirigung

ber Staubeftmterfdjiebe, auf bem Qebieie bei Strafredjtt bnvdt Äuffreflung mübevcv. nnb

babei bodt jieibetrm&tertr SWafiregeln utr ©etdmpfung be8 ©erbrccfcrtunttl geltenb madne.

i[t er vielleicht nirgenbS bon fb großem Sinftufj geroefen, ate auf bem ©ebtete ber 6 i

berfaffung nnb be-> gerid)ttid)en ©erfahrend, inäbefonbere bei Strafberfa^renÄ. Natürlid)

genug! Tie evfte ©orauSfefcung naatvbiivgevlidKv Avciheit tu ibve Sicherung gegen SEBtüfär

feitenfl ber Sßotigei nnb Suftifl. Huf bem feftldnbifd)en (Europa mar bul jum Hutbrud

franjöftfdjen Devolution bev ©runbfafe bei Creimung bbn SufHj unb ©ermattung nodi nicht

meng bnvdtgetühvt nnb im 8ufamment)ange bannt mint» e->. bar, 9Rad)tfprüd)< bon feiten

beS ventdietv im monardjifdjen Staate nidtt nur nidjtt EtngetootyiUc^eft, fonbern etwa*

bbdfotmnen ©efefctnd&igefi maren. 3n Sßrcu&en batte mbeffen unter bem Sinflufe SRonteJ



:. baß er in bie Sntfdjeibung bon

greifen motte, fia; |ebodt) bie [anbeB§errli($e ©e*

jiplinargewall über bie Winter borbe^ielt

Berwaltung nidit uhai f getrennt, imb bon i^ci Regierung

ingig waren, festen fretlidr) bebenfli($, jog ober, nunal SKo*

: l. unb Jriebridj ber ©ro&e an ber Spifce fianbou. bie ängfl-

feit ber ©eria)te waa)ten, feine erheblichen äRipftänbe nao) fiel).

: lag Dagegen bie 3ujtij in grantreia). .vier ruf)tc bie niebere

unter audi bie Miere, in ben jpänben bec- gruubbcfit.u'ubeu 5tbelS unb bei

bödmen oiiftamen bilbeten bie fogenannten Parlamente, bereu

in ©igentum berfaufl waren. Tic Staatsgewalt baue alfo nicht

infiuf; nni bie ©efefcung ber ®eria)te, was atterbingS eine gewiffe Uuab^

;uv gfolge Inine ein ©ortext, ber jebodj bitvdi ben argen äRijjftanb wert«

würbe, baß bie Widuerämter ©egenftani beS §anbel8, ^JriüateigentumÄ unb ber

Daneben lief übrigens bie ©efugniS ber aRegierung, ^frojefte an fiel)

unb bind) Beringung ber berüduigten „lettres de cachet" Übergriffe in ba? ©e-

tSpffege ni maäjen. Tie fran$öfifd)e 9tebolutton räumte mit biefen 3uf*änben

grimblidj auf. [eiber nur um nod) fchlimmere au ir)re Stelle 51t fetjen. 2öie bei ber

ttSberfaffung richtete man aueb bei ber ©eric&tSberfafiung bie 95litfe auf ©ngtanb, um

Hnria)tungen ;u übernehmen, ©ieleS wurbe bann auet) bon bort übernommen,

aber — teile- anc< SRi§berft&nbniS, teil? bewußt — uöllig eutftellt.

AÜr eine ©efdjidjte ber ©ertdjtSberfaffung im 19 - 5al)rljunbert t'ommt bie englifdje

nur Joweit in heimeln, als fie borbilblid) gemirft Ijat unb nod) borbilblid) wirfen wirb.

Snfomeit aber tonn eine 2diilbcrung ifjvcv ©runblagen gar nid)t umgangen werben. Sieben

m Cbert)auS, baS bie Spi^e ber englifdjcn ©eridjtSberfaffung unb jugleid) ben ooerften

LftationStjof bilbet — ben ©orftfc bei feinen 33ert)anbluugen füfjrt ber Sorbtanjter ate-

hödnter ^uftybeamter — liegt ber ©djmerpunft ber Wedjtepfiege in biet in Sonbon anfäffigen

Sartralgeria)t^ofen, benen bie gefamte Git>ilred)t§pflege für ganj ßnglanb nad) SSaljt

Klägers aufteilt. 8luS ifjnen gefeit bie 9Hdjter, bie ben (Siiül-- unb ®riminalaffifen

periobifd) oorftfecn, bernor. Tie brei ©eridjte Ijaben aufjerbem ein SluffidjtS* unb Ti^iplinar*

redu über alle Uutergcridüe unb fungieren jugleid) teils getrennt, teil? 511 einem Sßtenum

vereinigt, a(S ©erufirngSinfitanj in (£iml= unb ©rraffadjen. Tie Buftänbigfeit ber <5traf=

gcriditc ift eine breifadje. Tie orbentlicfjeu ©trafgeridjte finb bie Sdninirgeridjte ber ©raf=

fchaften: für mittlere ©ergeben fungieren bie üuartatefitpimgen ber griebenöridjtcr, bie grolle

Stenge ber Keinen Straffätte wirb bon bem einzelnen 5"riebeu§rid)ter abgeurteilt, ©ämttidje

engKj strafgerittjte urteilen, mit sJlu*nal)mc ber gnebeusricrjter, unter §injujiel)ung einer

3urn, bie au* einer ^(ntlagejurn unb einer Urtei(«jurn befielt, Sind) bie meiften Sibit»

geriebte urteilen in ber Siegel unter 3 ll$icf)ung einer Suru.

Ter Oiidjterftanb in Cinglaub ift muftergiltig. Tie Stellung ber 9iid)tcr ift eine

eu-Mänglidie, fie finb nur burd) ben ftönig auf Grfudjeu beiber ^arlamentöljäufer abfetjbar,

nb rcerben ben ferbienteften Witglicbern bes ^Inmaltftanbe? entnommen. 2$re Qafy ift eine

ringe (etma 40), it)re Q3efolbung eine ferjr l)of;e. <Bo erhalten $. 35. bie ^räfibenten

ralgeridjteljöfe in Sonbon 160 000 be^m. 140 000 Waxt, bie 9tid)ter burd)=

iTjiarf pro ^al)r. 9hir bie fog. griebenSridjter finb unbcfolbete ©elbft*



rblitig.

berroaltuug beamte, (Eine Btaatfantpattjc^afl im tigentlid ue betafc unb befifct i

(aub niciit; bei „attora il" unb bei „solieitoi d" fhib Ret^tttonftikniai bc*

ÜHinifterium8 unb (BeneralfiState bei ftrone unb
|

nur eine iclji Heine '.'in^abl von

SBerbrea)en ut berfofgen. 3m Übrigen übernimmt > rfotgung alierbing* mHama
unb Auftrag be* Staute-, bei Bertyte. So t;ltd; bie ©efefcung ber Mejdnuorcnenbaur

anlangt, fo in bemerft, baß üe burd) ben Sfjeriff, einen unabhängigen (VJiaffdtafiebcamteiT.

ju [eber Äffife aus bei ttrtifte borgenommen mtrb Xio IfJ In gro§en Sfi&en

©üb bei engtifa)en ©erid affung. 3m Saufe befl 19 3a^rb^tnbertf bat fie ido^I

me^rfaa) er$ebtiä)e ßer&nberungen erfahren, bod) finb biciclbeu fafü nie über ba$ aller'

uädjüe SBebürfniS hinausgegangen; bie ©runbtagen üub bi* freute biefelben geblieben.

2113 Oorbift bev europftifdjen ©eria)tSberfaffungen im neunzehnten 3a$r$unbert biente bie

fran$&fifd)e, bereu Anfange in bie SRebo*

[utionSgeit )urüdrreiä)en. Tic National»

berfammtung hatte eine g&n£(i$e We

organifation bev ©erid)t0berfaffung bc

fä)toffen unb ber eifte 3 et) ritt Ijierju

mar bie übernähme ber englifdjen Urteils*

juvi) im Strafprozeß. We (Einführung

bev engtifdjen Etbiljurn mürbe auf

2ronä)et8 abraten abgelehnt Der alle?

bebeivjdjenbc (Gebaute bev SSolÖfou

neiänität führte ba^u, baf; man bie

©efdjmorenen unb and) bie Midjter au

eine 5lnjal)l bon "\abveu bom SSolfi

uuibleu lief;. Tamit mar

bie Sßarteijujrtj jum Sßrinjip

erhoben: um miebergemärjti

$u merben, mußten bie SRiä}«

tev fid) befleißigen, und) ben

^ünfdjeu i()vcv^äf)lcv9iedjt

ju fpredjen, 3>afj mau aud)

bie ©efdjnmvencn bind) ba*

SBott tvüblen ließ, §ing ba=

mit jufammen, baß bie Jeil

narjme an ber

oiui) atS ein

n»ertboHe8 polt*

tifdiev Weobt er«

jdiieu. 3tea)t8

mittel gegen bie

Urteile bev „fou*

beränen CotfS*

geriete" gab eS

nidit! SineSReu- iagttWei gtrManifet in Kafoif bei 19, 3ttctiitartf.
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, in bei oben ermahnten 2 traf»

i ©runbfafc bei ©leid^eil atter bor bem

imbergeri$tt Dagegen mar iin c Drganifation

ij in ben Dienfl bet zeitigen Sflcadjtljaber $u fidlen.

ictj ju bet RebolutionSgeric^tgberfaffung, nunmehr bie

ein.

in bii adnina, faß aller Staaten beS fefttdnbifd)en

an bic Dreiteilung ber ftrafbaren ftanblungen in über»

. m fiel) anfa)Iie&enbe Dreiteilung ber ©eridjte, Tic Über»

rieben*ri$tern erlebigt, Mo Vergehen fornmen bor ben ^udit--

iblung. tue Abteilungen ber Mrek<geridite finb; bie ßäbilabteilungen

befonberen $anbet8geria)ten, bon öagatenfadjen abgefe^en,

fachen Die Cerbreajen »erben bor bic Sdfjnmrgeridjte (Mfftfen) ge*

t bei an bie Stelle ber alten Parlamente getretenen 8lppell§öfe finb. Über

ten ficht ber Saffatiotutyof, ber als oberfte ßontrollinftanj nur bic Stuf*

gäbe bat. ui - (>lüffe ber unteren Snftan&en aufgeben, SDie napoleonifä)e Urteils-

nur au £ ''übefteuerten, Beamten imb öeleljrten jufammen; bie engere

mürbe burd) ben abbängigften 93ertoaltungSbeamten, ben Jßräfeften, ge»

biefer Art ber ßufammenfefeung mar fa)roffe Sßarteilidjceit, nnb nid)t§

.' mehr bon bem (Seifte ber euglifdicn 3urg, Qüx Verfolgung non Xctiften marb eine

. fcörbe, bie StaatSanroaltfdjaft, gebilbet, bereit Beamte jeber^eit abfeiern-

n iii^ in^d) beute finb. Xa nod) hinaufonunt, baft fie ba§ ?luf(agemonopol Ijaben, fo

\t, ba& bie jeroeilige Regierung ftetS bon ben ®efefcen entbnnben ift.

1 unerhörten SRängel ber Dtopoleonifdjen ©eria)t§berfaffung madjten fidj fofort nad)

bem ri: bemerfbar; feit ben jroanjiger Sauren begannen bc^ljafb 9leformberfuä)e(

au\ bic in ben fpdteren -Jibulinitten jurücfgefommen »erben hrirb. Snbeffcn tourjeln bic llrfacbcn

tytSpftege in Jxranfreidi nidn fo fer)r in ber Crganifation ber ©eridjte, nl§

oiclmebr in bem fran^öfifdien 9cationalä)arafter. Seit ber großen Stebolution Ijat granfreid)

biete men gehabt; faft immer aber ift bie Suftty bie Wienerin ber rjerrfdjenben

•;i geroefen nnb bat fid) ir)vcr eigentlichen Aufgabe, bie 3ntereffen ber ©efamtljeit nnb

bie bef mit ihr in shmflift geratenen SnbibibuumS unbeirrt gegencinanber abzufragen

unb OUSjugleidjen, niematt gcmarfiieu gezeigt. Wod) feilte ift bie 9iütfficl)t auf ba§ £tant§-

intereffe faß immer ber allein mangebenbe gaftor für bie franjöftfä)e Suftij, ein Sßrinjip,

ben I ben fidi alle 2>ölfer nnb alle Seiten bon ber ©eredjtigfeit gemadjt

baben. gcrabe^t ine Weiidu idjlägt.

•: Übertragung ber franjöfifa)en Sufrijorganifation auf Xcutfdjlanb erfolgte in

: im linferbciniid)en Xeutfdjlanb als Übcrbleibfel ber franjöfifdjen Snbafion

[nfang be£ 19. oahrbunberte, in ben redjtSrljeinifd)en SanbeSteilen al§ Sonjeffion an bie

Bewegung in ber SKitte beS 19. 3a$r$unbertS; biefer letztere 2ei( gehört ber

banbeltcn (rpodie nod) nicht an. Xie Stein »fcarbenbevgidjen Reformen in ^Jreujjcn

bie framöfifdjcn (iinriditungcn rttctjt, fie begnügten fidj bielineljr bamit, burd)

äfte ber ttammcrjufti^beputationen auf bic orbentlidjen (Berichte unb

ber ^obin$ialfoitbe8jufrigMegien in CberlanbeSgeridjte ben ©runbfafc

Sufrq unb ^cnualtung uöllig burd^ufüljren. 93ei biefer Drganifation ift
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im miit- -i lioiiiiulieii Hunnen Mi Uli Kitt« bd L9. ^ahrrniubcrtö geblieben. iDät?rcitb m
bfii iiiitviiinnii.iicii (Bebieten bereit! bU fran&dfifa)e (Seriell ung jut tfmueiioung fam

*

SBuv nun bat Sßroje&berfabren anlangt, fo mtrb e* üd) bier bat um banbtln, in ei

Öinie ein« ®efd)iä)te befl Strafprojeffc« uj geben, bie befi Cinilpn bagegen nur mit

furjen ©orten ui fennjeiajnen. Die grofce SWaffe befl Ooüefl bat bem Zdiicfjal be? Citri

projeffeS, bei- für ben Suriflen aüerbtngfl bo ttereffe bietet, fletfi eine gemtffe

@teia)gi(tigteil entgegengebrad)! uub fidj bei feiner Siegelung fafl üct* ber Knfi$ten ber

$ad}m&nner untergeorbnet, mühreub ber Strafprozeß in [einet ©efd)id)te ftets bie Spuren

be£ S3erfaffung8leben8 bei Bitter, menig ober fafl gar niä)t bagegen bie ber mifjenfd)aftlid)cn

3been feinet ;U'it tragt So hatten mir oben gefeben, bafj man anj Trondjet? abraten au?

jiuiinjd) ted)nifd)en ©rünben, trofc ber Vemcgtbeit bei Seit, auf liinfübrung ber englif$en

(Thulium in Aiautuid) oöilig ueruditct, bagegen ben (Stebanten bc* 8ott8gerid)t0 im Strafe

berfabren bis jum ;',crrbiib bernrirflidjt f>atte.

Oer preußifäje SibilprojeS im Anfange be§ 19. x\ainhuubertv beruhte auf ber all-

gemeinen <§)eriä)tdorbnung dam 6. 3uli L793L Tiefe* noch, beute für bie freimütige ©erid)l

barfeit in Sßreußen mafsgebeube Wefet3 hatte in feinem pro^cfjredjtlidieu teile ben (Ibaratter

eines bie Parteien bebormunbenben SßrojeßgefefceS. Ter 9ftid)ter fottte bei feinem Urteil nid^t

roie im gemeinen $rogeß ba* biovx ^auehun bringen \u ©runbe legen, fonbem Don

SSfmtSWegen bie SSntjrbeit gu erforfcljen iudieu. Tic Partei fottte iüd;t — mie im ge*

meinen Sßrojeß — perpflidjtet fein, alle SHngriffS* unb 93erteibigung8mittel auf einmal

umzubringen, fonbern berechtigt fein, bamit im Saufe beS SßrogeffeS benun^utommen.

Tue franjöfifdje (£ibtlpro$eß»Drbnung bon 180G beließ ed im mcfentlidien bei ben

©runbfäfeen ber ordonnance civile bon 16G7, bradjte aber — bon einigen Vluc-narnuen ab*

gefe$en — baS Vriuhp ber Dffentlidjfeit uub Wünblidifeit uir boQen (Geltung.

©efjr im ftrgen lagen bagegen bie 3uftäube auf beut (Mcbiet bc* ©trafprojeffeS, unb

jroar fomofjl in grantreiä), mie in Teutfdjlanb. Ter ©trafprojeß mar am Snfange biefefi

Sabr^unbertS, trofcbem bie Carolina ben Änflageprojeß uilie$, in Teuticbiaub reiner 3n-

quifttionSprojeß, b. I). ber Widjter fäjritt bon SlmtSroegen ein, mar alfo Auflager unb 9Hd)ter

in einer Sßerfon. Su 5-ranfreid) entuürf'elte fidj bei ben föniglidieu Oöeridueu atterbütgfl bafi

fogenannte ministöre public, bem bie (irbebung ber Auflage oblag. Ta aber ber 3at> galt:

„Tout juge est officier du ministen public," mar amb in js-raufreid) ber ^nquifttiondprojet!

gejet.Uid) fanftioniert unb in Übung, (iine Verurteilung burfte nadi beut, bem fanoniktum

Strafprojel entlehnten, (Sa^e: „Confeseus aut convictus" nur erfolgen, loenu ber \Hugeflagte

geftaub, ober burd) 3cugen über führt mürbe. Tie ^Ibfdiaffung ber Wolter linbe bei l s x"ahr-

§unbertS bjatte in biefeS SBemeiSberfabren eine ßütfe geriffen. Tie lottnn fdimaulte, ob

beim Vorliegen ber ^nbijien, bie früher eine Slnmenbung ber Wolter redufertigten, eine

Verurteilung erfolgen bürfe, ober ob ber jtt>ar brrngenb öerbddjtige, aber uidit Überführte

mit einer Verbadjtvftrafe )U belegen fei. (iiner Verteibiguug bei Vefdiulbigten ermangelte

e£ mahrenb beS gangen SBerfa$ren8, unh in ber ^aunroer^anblung mürbe fafl aii->fd)iienlidi

auf ©runb beS Öftenberid)t8 entfdiiebeu. 3m ©ann befi alten Soflemfi fteht nod) bie

preufüfdie SJriminalorbnung bom 11. Dejember L805, nuihreub bie neue frau;ötiid)e Straf

pro^eiunbnung bon 1808 lüde mohltln'itige Steuerungen enthielt, bie — fomeit fie mohlthätig

loirtteu — auf bem euglifdien Strafprozeß beruhten.

projfii.



trt übcrtuiegenb Slnftageprojef},

i Sßolijei ober bor fttefalc ein«

. Cnenilidileit, unb jwar lüilit nur in

in bei 83orunttrfud)ung. SRad) U)rer ©eenbigung

[gung gefegt, ober bor bie Mfftfen gebraut.

§ . erfahren«, fo wirb ber 8Ingettagte ber

•in rinne ber Staffage, fo in-rlmugt b« »i ichtov ohne 3ujie$ung

anberenfalld wirb bot bor UrteitSjurn in bie JBetfjanblung

Dung tann ber Winter, fall« er ber Überzeugung ift, baß bie

inb ber unter Staffage ftebenben ftrafbaren §anbtung nicht ergeben

Nagten für „uidjt fd)ulbig" }u erflfiren; midi fonft finb bie

ntnen o: Ijrung befi 8tid)ter8 gebunben, unb über ben münblicc) abgegebenen

. Bifcung jwifd)en 9tid)ter unb xuirn folange bertjanbelt werben, bi§

iu$gef$(offen unb bie wahre 2lbfiä)t ber ©efdjworenen ffargefteHt erfdjeint.

t) übernahm bon Sngfanb baö Sßrtnjip ber 2Rünblict)feit unb Unmittelbar*

in Stelle ber Mftcnborträge, baö Sßrinzip ber freien richterlichen 33e*

! lebe ber formalen f8ewei8u)eorie beS alten SßrojeffeS unb eine fdjarfe

anginen Stabien befl ©erfahrend. Sud) würbe für bie SSerteibigung be§

flugclU: ;:. r-cr tum nun an nidit mehr — roie im SnquifttionSprojefj — at§

Llnterfud)ung, fonbem atfi Sßartei beS Söerfa^renS erfdjien. (£"ine Skifye weiterer

inrid)tungen finb Dagegen nur entftcllt ober unboUfommen übernommen warben,

ber Staffageprogeft, ber burd) bie Drganifation ber franjöftfdjen (Staatsanwalt*

•: unter 9iaj I. leidu uun SBertjeug ber ^artciteibenfdjaft werben tonnte, unb un*

fomrnen bafl Sßrmjup r .nliditeit, baS nur für bie .^auptberfjanblung, aber nid)t für

bie Sorunterfudjung Durchgeführt würbe. SBaS bie äRitwirfung ber Qflefdjmorenen anlangt,

bie StrafprojeBorbnung bon 1808 eine fdjroffe Trennung an «Stelle be§ ,3ufammen=

roirfcnÄ tum 3uro unb 9ftiä)ter geietu unb burd) SBeranberung ber englifdr)en ©runbfä^e über

ben irinfluf;. ber bem ftidjter auf ben SBaljrfprudj ber ©efdjmoreneu guftc!t)t, ba» Snftitut

ber 2dmmrgeridue pi einem lanaergcidient gemacht. ©a§ franj5ftfd)e @trafprogeired)t fjat

eine ungeheure Verbreitung gefunben. ®§ brang burd; bie Sföapoteonifdfje 35?ettr)err[cf;aft in

rfd)lanb, Italien, ber Schweiz unb ben SRieberfanben ein. 3n ben Sitjeinianben blieb

r'ramöfücbe ©erfahren glcid) ber franjöfifdjen ©erid)t§berfaffung aud) nadj Napoleons

2tur; beftebeu. unb au\ irau^öfiiduT Wrnnbtage mürben bie ©trafprojefigefefce bon SBelgien,

| itugal, (>u-ied)enlanb, Rumänien unb ©rafttien aurgebaut.

Tic 9tea)tSpflege ju Hnfang be£ neunzehnten 3a$r§unbert§ ftanb, wie wir fatjen, faft

in allen europändicn Säubern unter franjöftfd)em (Einfiujs, unb auf biefem (Gebiet Ratten bie

Schöpfungen De* Wapoleonifdjen Mancrtmn«, in erfter ßinie ber in bteter .£infid)t fegen§reid)

I civil, incl längeren ©eftanb, ak auf bem ber Sßoliti! . . .
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3ultoit8 S>anipfid)ifj „Glcrmont".

;

ie (intbccfnng beg Seeweges nacf; Dftinbien unb Stnerifa, bie fotonifatorifd

ftrebiingen bcv ©panier, ^ortngiefen, 9?ieberlänber unb ©nglänbcr hatten ben Staren*

mavft fo fer)r erweitert, baft bie mittelalterlichen SßrobuftionSberfa^reit bie meiemlidi gefingerten

SBebürfntffe nicfjt incljr ju betfen nevntodjten. Sin bie ©teile be2 fjanbroerTSmfifngen <iii-

beiriebeS, ber ftdntiü)en 3n>ergproburrton tratbevhaib baS organifdje Bufammenar&eiteu mehrerer

ober bieler Xeilarbeiter, bon benen jeber nun nicht nichv allein eine fertige Stare, fonbem

nur noch, einen Seil berfetben unb biefen natiirlid) mit ber überlegenen ^ollfommciiheit her-

stellte, bie beut fcbabloncnljaftcn arbeiten hei nur wenigen §anbgriffen eigen in.

SWanufafturbetrieb, ber fid) bom ©egiun ber SReugeit an allmähiid) enttoiefette, djarafterifiett

bie fortgefdjriftenen Snbuftrien am Anfang beS 18. ^abrhnnbert*, bor allem getoi| ige

ber ffiifen- unb SDcetattprobuftion, bie .verftellnng ber SRabetn, Waigel, SReffer, SStatyeuge; bann

aber and) bie Gerberei, bie ßeberöerarbeitung, bie ©taSMäferei, bie llhrmacberei n.
f.

u>. Ter

(5rfafc beS Seitarbeiters, ber ein einzelne* SBert&eug banbliabt, bnreb einen WecbaniomiK-, bei

mit einer Waffe berfetben ober gleichartiger SBertjeuge auf einmal operiert unb Don einer {rieft*

traft, toetdjefi immer ihre gorm fei, bewegt toirb, rief bie inbnftrielle ftebotution hemor, bie iaft

bie gan$c jttette £äljte be» 18. ^aljrl)iinbeii-> auSffitfte, unb and) heute n od) nidit beenbet ift.

SMS XIX. 3nl)vlniiitu-rt. B6
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. uumaidiiiie (1730) unb .Vau:- £diiu'lljd)üfce

(anb aul bet taufe beben tonnten, mainenb bns

alte k Stfinbung, ba8 Söorbilb bet fp&teten

Sßetet bet ©tojje jut Bero&fferung feinet (SVdrten

bmü^le), bie gegen \^~- 1 in Banjig etfunben tootben

inbufhieQe unb trdmiidie Sntnricfelung geblieben flnb.

sl oiioniHuiv bie [taatliä)e ^olyeigenjaH ba8 Auf«

iniiH'ii bie Danjtget ben Gfrfinbet bet „©anbrnü^Ie"

rrafl auf bem [Jeftlanbe mar bie Sßtobuftion bind) 9fteglement8

itten, unb e-> gab in granfteiä) eine ;leit, too Ipeintiä) III. in

arbeiten ein „droh royal ei domanial" nannte, fo bafj

gemäß nur jener arbeiten butfte, bem es bon feinem 8anbe8*

ben mar. Snfpeftoren &etbtaä)en bie SBebftü^te, berbtannten

.-. alier Htt, luenn fie irgenb eine iöetänbetung in bet botgefdjtiebenen

::• man fabrizierte, mar gut, aber e8 mar betBoten, e£ beffer

. ganzen oalulninbeit-:- tömpfte ein gtofeet Teil bet Snbufrrie auf

/.erneute-, bie übrigens felbft Napoleon jum Seil miebev aufleben

ftangöfifä)en SRebolution befeitigt tuotben maren. SHbet ebenfo Ijat

n bie ©tfinbungen allenthalben bie ©tfinbet betfolgt; felbft in

bem im I vlmnbert fottgefäjtittenften §anbel§ftaate, Ijaben cngliftfjc gabtifanten

etbulben muffen. Mai) mußte fein §eimatlanb betlaffen unb and)

rfinbet maren nid)t in allen ©taffä)aften ü)teS SebenS fidjet. Gin gemerblidjer

ante iidi atfo nur auf einem ©ebiete botljieljen, ba§ frei mar bon einer tedjt*

•.reibe;- im älteren (Sinn, unb biefe§ ©ebiet mar einjig bie in Gnglanb

P« b cntmiefelnbe iUiummoricninbuftrie, bie nodj feine gemerblidje Srabition befaß.

t Umidmutng ergriff niuädm bie Spinnerei, fd)on au3 bem ©tunbe, meil bisher

b«e ge nad) ©arn bem Angebot meit botauggeeilt mar — ein Jpanbmebet betmag

bequem bie Seiftung bon

etma jef)n §anbfpinnern

$u bewältigen. 93on ber

englifdjen9D?afd)inenfptn*

netei nafnn ber ted)nifd)e

Umfdjmung feinen S(u§-

gaug, roäfjrenb ber Gr=

fiubergeift auf bem Kon*

tinentfid)nod)barauf be=

fdjränfte, f'unftbotleWuto*

maten ju bauen, marjre

Sßunbermcrf'e ber SD?ed)a=

nif, mieSSaucanfonSSnie,

bie fraß unb berbaute,

be§felben9J?eiftetSSttten-

fpieler, ber alle ginger

riüjtig bewegte, ber fdjrei-
juinninafa)ine.
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benbe Miiabe be# filteren unb

ftunftfdftung aufftanb, um
(^iH-tiii'- $omuncutuf fpiegelt

Stein hielt: ben SDfann ton

bind) einen Automaten ui

eiui.u'ii, bei unermül I ^
mit gröfjter^Jrajtfion unb

ohne l'ohminipnuhe bem

s.Uienjd)eu bie idmu'vel'uü

bev Arbeit abnimmt

Der in einzelnen 3«

bujiriejmeigen ui gro|«

bie ftfabierfpieterin be* {fingeren Xroj, bie nadj beenbeter

bei (^eiellidjait eine böilidjc Verbeugung \u machen

fidj baS Vei'trcben mieber, ba& ^afjhcidjr in

/Ueiut) unb Blut, ber mübe töirb uub Wahrung verlangt

artiger völje emii'icfeltc IWanu*

fafturberrieb tmtte jebod) br.

gciefjrt, bafj nid)t bie Vcrüoll'

fommnung ber geiamten rtäfn'g»

Feiten eine-?
s.Wcuid)en. fonberu bie

Doflfomtnnung einer einigen,

eng begrenzten 9&$igfeit, biebi

BeiftungSfä^igfeit berru>ruibringeu

lUJcrfjnnifrfjcr SBebeftti)! antf beut Hnfng bei 1!». oalirliiiiiiirrto.

bermag. S)a8 ©ebürfnlfi nach erhöhter ^robultuntat bev ^ubuürie fear lunhanben. uhk-

SBunber, baß ber ©rftnbergeifl nun nicht mehr barauf gerietet mar, einen automatif$en,

befonberS (eiftung8f&$igen Weuichcn bon (Eifen $u bauen, fonberu meimcnr ein aul

matijdiev SBertjeug, bei* beut Arbeiter nur einen einzigen ober einige wenige §anbgi

abnehmen follte. 3n ber Spinnmafdjine toarb biefeä ^ßrin^tp berförpert, fte geiruiinietüete

beinnach audt eine ungleich größere vcvvicluiit über bie SRaturfr&fte Ott ber binfiboQfte

SCutomat, bev ben 2Renfa)en Kopieren tooflte, babei aber boa) nur ein toftfpieUgefl Sp

jeug blieb. Xie ©piuutnafdjiue mit iljrer ungeheuer gefhigerten &eifhmg6f&$igfeit bem



.uuii einen botlfornmeneren SESebeftu^t,

Die 3bee be8 fange borget et

je ©afiS fftt ilne ^rnoirtlidiuua,.

bentliaje ^räjifion ber ^(udffi^rung, ba8 ßu

bebingte, unb anbererfeitfi ffapS Sa)neUfa)üfoe - bie

U'idii an [ebem $anbröe&ejhty1 anjn

i^igfeü auf ba8 Doppelte gefteigert unb jugleidj

tonnten, fo bcrgingen muh §argreaoe8 3ennu«

pinning I^roftte (1768) bod) muli beinahe jmanjtg

d brauchbaren ftrafrjlufy im Satjre 1785 t)erau?fam,

| tent erlofdj unb Samuel GTrompton mit bor Kombination

Srpnbung, ber SWuIe« 3enno, an bie Dffentlidjfcit trat.

ampfinafdjine fanben bie JertiTmafdjinen einen gewattigen,

. SKan batiert ^fiufig bon ber ©rftnbung ber ©ampfmafdnne

imtf SBatt (einfadi mirfenbe 3Dtafd)ine SGStattS 1764, boppett

fginn beS mobernen 3nbufrriali8mu8, aber mit llnredit. ®er SRotor

mmenfte, ift wertlos, luenn nidu ein Bruifd^eugtieb tmvlmnben

Krung be-> 9toljftoffe§ rudUielien fann. SBäre bie 3)ampfmaf<$ine atS

fen, ben SBarenberg in§ Unenbtidje anfcfjnieltcn ju (äffen, fo ift

...:•'. alb biefe SBirfung nidu bon irgenb einer anbereu Umlaufmafdjine,

| ©., ber bereite- ben alten ägoptern berannt mar, §erborgebrad)i luerben

: aUerbingS richtig, baf; bie Spinnmafdjine unb ber Straftftnljl and) itjrer*

r r . rwr y p^r^F«^'Wr, t'4 >,'

' x*"' \rrrrrrrrrw.rr

ti

2£att = 2)amDfmafd)ine.



Ifdjuif unb 3"^

3ainc« äöatt.

9?ad) bem ßiipferftid) 0011 C. <5. SBagftaff.

feitS olute SRotor wertlos ober natje$u merttoS ftnb; aber an fid) ift e§ tuMfig gleichgültig,

ob bic StntriebSmafdjine ein SBaffer-, SBinb« ober Dampfmotor ift. 3n ber 3 hat mürben

beim aud) bie erften engtifa)en @pinnmafc§inen bon ©fein imb Sßafferräbern angetrieben.

S>aß bie 3tampfmafä;ine ben SnbuftrialiSmuS mit fo fabelhafter 5$neDigfeii cm.

blühen lief?, tag barän, bau fie e£ ermöglichte, bie Snbuftriecentren nach ben $aupt§anb<

ptfifcen imb ben SqeugungSftätten bor 9fto§fioffe m bertegen, fo bau bie Süßeren Sdjroierig«

Cetten, bic bem Stuffctjmung ber 3nbuftrie im SBege jranben, befeitigt mürben. Tic gematrig

emporftrebenbe Kertilinbufrrie er^eifdjte bon Slnfang an einen bom Drt unabhängigen OTotor,

imb bie Srftnbung ber Dampfmafctjine in ihrer bon SBati berbefferten Auflage gerabe ni

einer ;}eit, mo bie 8frbeit8mafri§tnen ihren 8iege8fauf begannen, mar nicht einem gefälligen

3ufaQ ju bauten, fonbern bebingl bind) bie ©ebürfniffe ber neuen Snbufrrte, bie ben (ifrftnb

geift bot bie Sbfung einer Aufgabe (teilte, bereit SBorbebingungen bereits gegeben maren.

@d;on bie erften ttrbettSmafä)inen in ber Certilinbufrrie wälzten biefe bon Qtainb aul

um imb mirften auf bie mannigiacbfteu Snbufrriqmeige rebolutionierenb ein. gtacM imb



-r:7.f.

Hintertreffen, »eil fie nia)i fo Icidjt, roenigftena

I
)u berfpinneu mareu. Die Öanbrolrtfdjaft toanbte

|en bem Wau anberet (Erjeugnifle ju, "Sic SRafdjtnen

notmenbig unb beibe unammeu eine Reform bei Bteidtjerei

buub SD^ac oiiioiii L798), Tructerci imb garberti.

für ben ©au ber fcantpf unb Krbeit8tnafd£)inen u.
f.
m. ui

fl roieber äKafdpinen, bie manufattunnüfiig nicijt Ijeruiftellen

.'.Mnen, iiuv bereu Hbbitbung bie natoe, faft untett)ntfdt)e Mou«

Don getieften SRedjantrern im SBcge ber §anbarbrit Ijcrgeftellt,

inen unb fitaftftü§le 3e llu
'

lu' ber ©roßbetrieb in ber Sertit-

befto lebhafter mürbe ber Bebarf nach ben neu erfunbenen

liiifit, mürben bie 8lnfprüd)C an bie Sßrüyifion ber StuSfüfjmng unb ben

internus. Die ba 1 1 bnun t
•:• n 1 ä ui i"\o Ausführung genügte uidjt mclir unb eS

Duftrien entmicfeln, beren Qit\ bie SKafd)inenfabrifation mürbe, in ber

mieber burdi äDcafä)hien licrgeüellt uuirbc. 1)ie Svagmeite ber (Einführung

ber neui ibungen in bie lertit-Snbufrri« tennjeiä)nen trefflidj folgenbe ftatiftifdje 'Säten:

nbungen »c:

pinnhtg

intj

. oOfotninnet IBtyattS iWiuijinc

. >':e medjanifdp Spinnerei in Eromforb erbaut

romptonfl -.-iiiui berboQfominnel

.'.rtiorigf: :al)I

rjte Tampfmafdjinen für Spinnereien

D»gin (j«t Trennung ber ©numnjoHe bon

ben ßapfeln)

tubi

3« bem Zeitraum bon tniuben fahren iü atfo ber engtifdje Baummollimport um bte 174fad;e

angcmadn'en: biefe ?>a\)l allein bemeift jur ©einige, meldje gemaltigen Ummälumgen bie

maidünenniäfnge Xcrtitinbuftrie auf allen ©ebieten, im öonbel unb Berfeljr, in ben mannig*

:eu $ilf6inbufrrien, aber and) in ben ße&enSgemoJjnljetten mit ficlj geführt Ijaben muß.

Sin geitgeni Borument, ber 9corfä)rei eines Staatsmannes, ben ba§ ,,^olitifd)e Sournol"

Januar 1811 beröffentliüjte, fdjilbert bie folgen fo braftifd), bafc er Ijier im SfuSjug

IMafc ftnben möge: ,Bot 50 ga^ren noa)", ruft ber treffliche äRann f'lagenb au§, „falj

man feine BürgerSfrau, nod) nötiger eine Bäuerin, bie 51t ilner täg(id)en Steibung bäum*

mottene 3euge getragen Ijätte. Sie Bürger* unb ftaufmaniiSmeiber trugen mollene 3euge,

lamelotte, Bergan. Sagabi*, Dhntnenjeng, bunte gebruefte glaneffe, buntgebruefte Seinmattb;

radrien mürben fte lämtlid) felbft fabriziert unb ber Stoff bajtt felbft im Sanbe erzeugt.

lerümen trugen grrieSrJcfe, tudjene (Eordjetten unb tudjene 9töcfe. Sitte Bor^änge in

intern maren JU biefer Qat öon Seinmanb. Sie ©tub> unb Kanapee »Sappen

)tm Sdiatmelie unb leinenen gaben, bie 9touIeaur öon Sinnenjeug. Unb maS
alle unfere grauen? Sattun unb SKuffelin; alle Bor^änge finb bon Baum*
oiele grauen tragen jefct it>re $emben, (Strümpfe, Rauben unb Sdmupftüdjer

S8aumiuoüen=(£'inful)r:

1730 1 545 472 <|}funb

1764 3 870 392 „

1771—1775 4 764 589 „

1781 5 198 775 „

1785 18 400 384 „

1792 34 907 497 „

1830 261200 000
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uoii ©aummoQe, tn\], fie

finb in ÖOUtnmolIl ein

gemietet! öoi 50 ,\uh

im, uiv in allen Staaten

und) Weib in Übnflur,

nun-, trug bO0 müunlidie

©efd)ted)l gat niä)tfl bon

©aummotte. 9tut [pdter,

atfl bet ftattun bekannter

mürbe, trug ber üfltttet«

mann Sonntags, menn et

Infi ©emeinbeljaug ging,

ein tattunenefi ftoller. $er

ßorne^mere fing nun an,

feinen @d)tafrod bon ftat«

tun ut tragen 9fte$au8*

möbel mürben mit flattun

uberjogen, and; bie (Betten,

©ettbor^dnge unb Xecfen.

9hin fam ber 90tanä)efter

jum ©orfd)etn. ©ein fam*

metariigeS Sttnfe|en, feine

aufserorbentlidje faltbar*

feit madjten iljn gut Ijerr-

fdjenben Wöbe, alle ©ein*

fteiber unb SBeften muß-

ten fon ÜWandjeftcr ober

baummoUenem Biquet fein.

S3on Waudjefter trugen

fogar bic SR&nner einen langen Zeitraum r)inburd; ir)re gracfS unb Cbcnöcfe. hierauf

folgte nun ber ^anfing, mobon Leiber unb botgügtiä) ©eintreibet JUt rjcvridicnbfteu

Wöbe mürben unb c§ nod) finb. SBenn mau nun annimmt, baß bet größte ^eil ber

©emo^net G£uro:pa$, männlichen unb meiblidien WefdiUdno, bom Hopf 6ifi jum ?s\\v, in

©aummotte gelteibet ift, beftänbig auf baummottenen Saugen ftjjet unb fdiläft. unb fid) and)

bamit gegen bie ©ounenftrafjleu fdtütjet, fo ift bie ungeheure Summe (Selb faft uid)t ^u be

redjuen, bie für ©aummotte nad) SÄmerifa, Infi fübönlidie (Europa unb nadi Hfien geiu. Unb

fd)on biefer einzige $anbet8artite1 ift tjinrcidjeub, ba er in foldier ungeheuren Summe auf

bem Kontinent berorauä)t mirb, ben Raubet mit biefen ßanben pafftb )U madien. 3<$ bin

uidit menig erfd)rorfen, als idi neutidj in Leitungen la», 400 oou ^aummottenatbeüet in

(Sad)feu mürben iiireu linoerb unb ©rot berlieren, roenn bie $attunfabrifanten ben inmen Csmyort'

8oD bejahten [ottten. ©termatyunberttaufenb 3Renfä)en ftnb beinahe ber bierte Seil ber ganzen

©oR&tnaffe @ad)[enö, bie man gemölnilid) auf 2 Millionen annimmt. Ter bierte unb fünfte

aWenftt) in <Sad)fen lebt alfo bon ber ©aummottenroeberei, bon einem fretnben, aiu-iänbifdicn

^robuft, mofür ba$ ©elb au» bem Qanbe gebt. Ter ginaityiet mag nun beredmen,

Oofcpl»
s
J)tortc ^ocquarti.

Wai) einem ju Sijon in Seibe geroebten Porträt.
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:i ßanbe bind) bie fltottunfabrtranten gebradu würbet"

beeinflußten bie Qmmatjungen auf einem ©ebiei um [e$r

(Stanj neue 3nbuftrien mußten aus )merg$aften

»erben] Die ictwe roefentli<$e ßerbefferung erfuhr beifpiett-

fafl lmnbert o^lne nad) ihrer Oeburt, im ^abve L825, WO

; fetbfttyätigen Spinnfhn)! (Selfactor) erfanbj L813 waren faum

:i:!iie in Sngtanb in Oebraudj, att fie in biefera v\aiiio bind) ben

imtlid) jerjtört mürben. SRut gang bereingefl förberten bie Stegie«

tai ^ l•^ oiibnmie: ber 3acquarb«@tu$l v ©., bie geniale ffirfinbung eine«

bie bind) baS Auffegen einer finnreid) erbaihten SWafd&ine auf beu

1 unb : M\^- rmdilniifen au«geftanjter ^appfarten — je einer für jeben

t venteihmg bet tomptijierteften SWufter oljne bie früher notwenbtge

l be£ Arbeiter« geftattet, würbe midi bielen SBerfudjen evft im ^\at)re 1808

jum erjten Wate praftifet) bermenbbat &ergefteü*t, unb fdjon bier Saljre fpöter waren, banf

ng bmd) ben Mauer, in Soon allein is 000 etühle in boßer S^ätigfeit. Stuf

eten, namentlich in Deutfdjtanb, hielten bie föanbwerter bagegen fteifnacfig

nnb fuqit$tig an ber hergebrachten SßrobuftionSweife feft. 83iS in bie nenefte 3eit Ijineui

in großen Snbufrriebqirfen, in ber ßaufifc, ®ä;teften, im @r$gebirge unb in

Branbenburg ber §anbwebeftul)l ermatten; im Sljüringer SBatbe giebt e§ nod)

heute gange Crtidiaiten, beren männliche ©ewo^ner, alten gabrifen jum Srofc <Sd)miebc-

uägel bammeln unb hämmern, big fie eine* [angfamen Jpungeriobe« geftorben finb;

wertmäßige Zwergbetriebe finbet man am trübe bei? neunzehnten 3ar)rt)unbert§ fo*

gar nod) in unferen gröfjten ©labten

— 5ßantinenf<$ni{jer in Berlin! . . .

9?ur nod) für einen einzigen, aber

tjeute oieltcidjt midjtigften Snbufiriejuteig,

für bie (rifentnbuftrie, feien bie ©ntwidte*

lung§*S)aten angeführt, bie fid) au§ ber

Sftücfwirrung ber Sertitinbuftrie bireft auf

bie 9Jcafd)inen* unb inbireft aud) auf bie

Gifeninbuftrie ergaben: %m Saljre 1740

mar infolge ber Sdnoierigfeit, aud) nur

genügenb 33anl)ol3 ju ert)atten, unb infolge

ber nod) nid)t gelungenen 33erfud)e, bie

£ot$Wjle bnrd) ©teinfol/te 511 erfefcen,

bie ©ifenprdbultion aufjerorbentlid) gering.

Sm ganzen waren faum 60 <pod)öfen in

dngtanb im betrieb, bie inSgefamt nur

17 350 Sonnen 9(u§beute geftatteten; auf

bie SSerbeffcrung ber 2)ampfmafd)ine üftew*

comen§ burd) Söatt folgte eine gefteigerte

9?ad)fragc nad) (Sifen, 28att§ boppelt roir*

tenbe 2>ampfmafd)ine fteigerte ben 23ebarf

3ac(iiiürD ; ^cbcfnifjl. noa; ert)ebticr) mefir. ®arau§ entfprang

5^?
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Tic crftc in Icittfrtilauö tictmutc Taiiipfmiifriiinr

f ii v bcn fRmig ivricbricii-Scfiariii im SROJIlftlbtt RfOtft.

nueber bic 9totn>enbia,reit, bie .voutoiiio ju erfefcen; man tonte ffofc bereiten. Snfotaebeffen

ncniioimc fich 6i9 1796 bic ^aiu bet $oä)öfen auf L21, bic getarnte Stfenprobuttion fHeg

auf I25(t7'.i Sonnen. 1839 cnMicii Betrug bic ;

,

) abi bor $o$öfen in Sngtanb B78,

iiive gefamte Sßrobuftton 1347 790 Sonnen — in imnbert Sauren mar alfo bie buva>

fc^nittlid^e ausbeute aus einem $o$ofen bon 294 Sonnen am 3592 Sonnen ana.cmad)fen.

Dal XIX. ^.llntmiiKrt. 37
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nidil ohne ©eburtSme$en imlUieneu

ibitionefler ©eroerbegemo§n$eiten bie $anbn>er!er

itretalrcrS, in perfbntiaje SRitteibenfc$aft gebogen

i | bei ber äRaföinenfpinnerei ber Satt, benn

rung gab es nid)l ober roenigftenS nidit in aHju großem

;ndn- perfönticr)en Wütfroirfungen mar für bie gefamte

-. ber Jedmit über bie engen ©renken junftma'ßiger

mr franjöfifä)en SReüotution baS $janbmerf in einen

ungen Ratten; bie Sdjroierigfeiten, bie ber SnbuftrialiSmuS

freien unb unbe^inberten tea)nifä)en Sntmicfetung jum Siege

itbe ber Jhitturgefa)iä)te. 3n febem Snbujrriejmeige mußten bie

: neu lernen, ein uuiliiain (Erfahrungen fammeln, bei benen ilincn bie in bereiteten

feine §itfe ui leinen bermodjte unb, mangels eines rafdjen

unb bequemen ©ebanfenauStaufdjeS, ben bac- nod) uneutroicfelte Sßerle^rSmefen beljiubcrte,

weniger auf fidi felbft angeroiefen mar. Um bie gcmaltige @nr*

;u ihrer feurigen .vöiic \\\ ermSglic^en, mußte bie 28iffenf<Jjaft felbft

mit I ber oiibuftrie auf allen ©ebieten ©ttjritt halten; erft mit SSatt begann

ber ; rarberuf, bem baS Ihfiuben jur SebenSaufgabe mürbe . . .

n ÄnftoßeS, ben SBiffenfdjaft unb ledmif in allen itjven 3meigen

ton bem Hufjd)mung ber Xertitinbuftrie erluclten, tonnten ftä) biefe natürlid) nid)t fofort 311

bem gemaltigen, in allen Seilen eng ineinanber greifenben Suftem auSbitben, in bem mir fie

Dor un8 leben. Stuf einer ganzen Üieifjc non (Gebieten fehlte nod) jebe Grfatjrung,

t'eblten uvbl aud) nod; bie ©ebürfnijfe. (£rft in ben fünfziger ^atjren unfere§ SabMjunbertS

beginnt bie
v

i>eriobc, in ber bie (intmitfelung ber Xcdmit' feine Öh'ei^en mel)r fennt, in ber

utelenb alle Sdmncrigfeiten überminbd unb felbft uor ben füfjnften Problemen nid)t meljr

$urücfu1nedt. Tic 8«! bon ber SOWtte be§ borigen bi§ 311m anfange biefe§ Sa^'f)unbert§ mar

. bercitung, in ber taftenb nadj Mitteln gefud)t mürbe, um bie neuen $iele

in t. ::if, bie ftä) auerfeitS aufbrängten, bemältigen 31t tonnen; e§ maren bie Setjrjatjre

ber mobernen ledmif, bie fie burd)inad)eu mußte, um nun mit fpietenber 2eid)tigfeit jebe§

Problem \u Idfen, ba* tum ben roirtfd)aftlid)eu Sebürfniffen an fie geftellt mirb. 2öie eine

gern; ber Sftafdjineninbuftrie erft erforberlid) mar, um bem $orroärtsbrängen ber STextit*

inbuftrie cntgegcujufommcn, fo maren jur (rntmicfelung ber 9J?afd)ineninbuftrie felbft erft eine

folebe SRenge bon ^orbebingungen auf bem ©ebiete be§ 53ergbaue§, ber £>üttenf'unbe, ber WlttaU

lurgie. ber Siedianif unb ber miffenfdjafttidjen Xurdjbilbung 311 erfüllen, baf} e§ felbft nad) SBatt

bod) nod) mebr al* eineS Wenfd)enalterÄ beburfte, bi§ alte 5Räber tunftooll ineinanber griffen.

ntidjlanb folgte auf bem SSeg, ben (£ngtanb norge3eid)net b,atte, tangfam unb 3Ögernb;

nur auf einem miditigcn unb uamenttid) bon ben preufufd)en Königen befonber§ geförberten

.et, bem beS Bergbaues, fucfjte man fofort bie engtifcfjen (Srfinbungen 3U öermerten. <Sd)on

in ben legten Lebensjahren griebrid)§ be§ ©rofjen mürben auf ftaat(id)en ©ruben „geiter*

in betrieb gefegt, um bie ungenügenben Leiftungen ber alten „SSafferfünfte" burd)

: roirfiamei-e Siran bev Xampfe§ 311 erfet^en; ja, im Sa&je 1785 magte man im 9Jcan§*

gar, eine grolle ^aficrfjatrungemafdjine in beutfd)en SSert'ftätten, au§ beutfd)em

mit unerfabjenen, ungefd)ulten 5lrbeit§träften 311 bauen, gan3 allein auf ©runb ber

«gen, bie ber ©ergaffeffor ^ücfling in CSngtanb gefammelt Ijatte. ®er Sßerfud) gelang,
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aber bie Wrbeitefeiftung bicfei erflrn In Deutfa)tanb gebauten »mb anfanglia) mil §e*

geigten 3Waftt)tne blieb hinter bat (Erwartungen tyra Srbauei unb bem ) U ber auf

ben fd)lefifa)en (Gruben aufgeteilten rnglifajen 9 en fange ;;eu ertyebtiä) nirüd

Da£ $aupi \xm m

n

\t bet rafä)en unb fgftetnatifä)en ©ura)bitbung aller ted)nncf)eu s

22£

Disziplinen nun- bat mangelhafte QerTe$r0n>efen im borigen oainfnu bai iclbft am

ttnfang biefefi 3a$r$unbert£ um erfl niir befd)eibene Hnfäfee jur ©eiterentnudMung geigte.

„®ie tiefer liegenbe Urfad)e," fagt Bdjtnotter mit SRedjt, „bie aud) ber

r
"uiljauit uub leüjni! ber Wcu^eit cvü bie SRögliäjteit einer alletcmeinen

Hntoenbung berfäjaffte, n't bie Anbetung be8 SJerfeljrt, atter ©erfe^rtformen.*

l'iajrijiiieiiliautf ber f etile fifrt) cn gfteltutti Statte, enlnuit 1709— 1802.

IT



et-
Met

;ni. lim ju erlernten, baß fdmu im borigen

rein ^anbroerfmaßigen Betriebes faum

ü S3erFeb,rSroefenS mit aller Saniere empfunben

abenteuerlichen SBorfd&lage SRäbtonB ab, ben au&

I
bon ©agen mj benufoen, fo fallen alle fBerfud^e, bie

umtun, in bie jroette §dlfte beS borigen 3a§r-

neidiuna, beS $\elt6 tuar aud) liier bie SOftoglidpfeit, o'ijen

rn }u erzeugen unb e£ gleiäjjeitig mit (ebetn beliebigen ©rabeber

iien Ter eifte ;ielbemuf;te beilud), mnäebft bie ^erteljiomccic ju

:n beut SRennolbS, bet ©efifcer ber ©oIebroof»5)ale»®ifenn)erfe1

\t galt) auS profiliertein Siifen berftelUe, uaeljbeni borljcr fdjon

fjlagene ftotyfdjienen iDteber^oll jur Stnroenbung gefommen

Saften auf biefeu eiferneu Spurwegen famen aber nod) ait§fd)liclV

ibung. Daneben aber tauditen bon berfdjiebener «Seite S3orfdjläge auf,

raft bitrdi fhttionäre ober audj bind; lofomobile ©ampfmafd&inen mj

•.'lmi Erfolg begleitete SBerfwf, eine ßolomotibe Ijcv^tftellen, mar ber

Ootn oabre 177<>; allein 311 praftifdjer ^ebeutuug bcrmod)te fid) biefer

genial fonftrun. tor bodi nidit burdijuringcn, fd)on behalt» nid)t, weil, abgefcfycn bon

.u SRängeln, für granfreidj baS ©ebürfniS eines befdjleunigten SBerfrljrS fid)

lange nidit fo gelteub gemadit Ijatte, roie für Crnglanb, luo bie rafd) anwadjfcnbe

-;eterifd) eine SSerbefferung ber 83erfel)rSber§5ltniffe forberte,

nimmt beim in ber £ljat bie Umgeftaltung be§ S3evfef)v§mefen§ gteidjfaßS bon

[lanb ibren HuSgang, unb eS mar fein Geringerer als igameS SBatt, ber fd)on frü^e bie

Slnwenbung feiner Tampfmaid)iuc hierfür ins ?luge gefallt rjatte. 'Sie erfte Solomotibe, bie

auf englüdien Schienenwegen berfeljrte, ging auS ber J-abrif bort SSatt unb Söulton fjerbor,

trenn audi baS Serbtenfl ihrer fonftruftiben Xurchbilbuug bem Ingenieur nnb greunbe SSattS,

ututidneiben ift. ?(ber weber biefe 23tofd)ine nod) bie Sofomotibe Dliber

genialen SrfmberS ber §oä)bnicf*Tampfmafä)ine, blatte irgenb einen nennenS»

merten Qhtfutfj auf bie tr)atfäd;tidr)e (Sntwicfelung be§ mobernen SkrMjrSwefenS. ©rft bem

jioeiten Dejettnürtn unfereS 3aljn)unbertS blieb eS, roie mir fpäter fet;en werben, borbeb>lten,

aud) auf biefem wichtigen (Gebiete bollftänbigen SSanbet 31t fd)affen.

Unglcid) weiter als ba? SSerfeljrSmefen auf Sanbwegen mar bagegen am Anfang beS

19. ^abrbuubertr ber Seeoerfe&r au^gebilbet unb entmicfelt. Sie SdjiffSbaufunft blatte

bereit? eine beträdulidje $>öb,e erreicht unb bie Scfmelligfeit gut fonftruierter @egel= unb ®rieg§»

iduffe Iief> im .\>inblicf auf bie primitiberen ©ebürfniffe be§ bamaligen §anbel§ faft ntdt)t3

5U münfeben übrig. ©ar bodj fogar bis 3um Satire 1875 baS @egelfd)iff nod) ein bitrdjauS

ebenbürtiger Monfurrent be? Xampffd)iffeS, fofern eS fid) um ben ©ütertranSport ^anbelte!

?tber ber bura? bie (Erfahrungen in ben Seefriegen jwifdjen Napoleon unb bem Snfelreid)

ritärfte SBunfä), bon SSinb unb SBetter unabhängig ju fein, legte balb nad) ber $erboü%

ng ber Tampfmafd)ine ben ©ebanfen nalje, fie bem <Sd)iff§berfeb> bienftbar ju mad)en.

"vabre 1707 t)atte ^apin bie gulba mit einem fleinen Sampfboote befahren unb

fia) sarjtreidje Crrfinber mit bem Problem ber ©ampffdjiffa^rt befdjdftigt,

Jung ber ferneren Xantpfmafdjine SBattS bei ber <Sd;iffal)rt geringere
sege ftanben, als itjrer SSettoenbung als Solomotibe. Sie 5Serfud)e §uffs.
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Eigttföc RrtegStöjtfft ;» Hnfong bog 19. Scwrljuttbcrts.

5itd)S uub namentlich gultonS beroeifen jur ©einige, »nie febr gereifte (Erfahrung nnb mcdjamfdje

ttenntnis bereit« am (£nbe beS 18. SabrljunbertS Verbreitung gefunben Ratten. Abgefeben

öon entern lampfboot, bei bem in abenteuerlicher SSeife 9hiber jur SBermenbung

famen. würben bei beu SSerfucbai Xampffd)iffe ju Bauen, faft burdjweg bie neuen Glittet ber

.mir in »nwenbung gebracht: baS Sdjaufetrab unb bie ^ropetterfebraube. Sfött gultonS

Dampfboot „Clcrmont" Dorn ^ahre 1807, fefct bie moberne S£>ampffd;iffa^rt ein; ba bie

2d)ifi£-inaid)incn aber anfangs 511 fdntier waren unb ju biet 9taum einnahmen, \>a fie

weiterhin 511 biel ttoblen berje$rten, bie ber Sabung ebenfalls foftbaren 9taum wegnahmen

unb babureb bie gradjt berteuerten, war ber ®ampffd)iffberfebr nod) immer biet ju foftfpietig,

um ber Segelidurfabrt err)eblid;en Slbbruä) tbun §u tonnen. Seit bem 8at)re 1819, tvo guttonS

annah" al* elfter Stampfer ben Ccean burdjquerte, berging immer nod) mefjr als ein

liJem'tbenalter, ebe bie Xampffcfiiffarjrt für ben (Mterbert'efir eine nennenswerte SBebeutung erfjiett.

*

gewaltig aber aud; in unferem ^abrbunbert auf allen ©ebieten bie tedjnifcben

finb, auf feinem anbereu ©ebiete madjen fie fidj fo finnfäffig bemerkbar, als auf

©eIeud)tungSroefenS. SSie befdjeiben bie 3fafprüä)e in ben »ergangenen

Bi finb, erbeut in braftifeber SGSeife aus ben Ausführungen beS alten

feinen tlaiuidien „SBcnträgen jur ©efebichte ber ©rfmbungen" über

fen (im elften 93anbe bom Sabre 1782) fdnieb: „®ie (Meudjtung ber
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tffen gereicht nictii nur jui borjflglid)en ftittbt unferet bem: beut auä)

jUt grofjen ^ciiucmliditcit unb iidicvhcit ihm Sinn
'

- mad)l baliev einen nüditigen

genftonb bet $oti)ea au-:'." Hub b bic öffcntlid;c ^clcudituua, unfern 2täote am

Hnfang bi Auiubunbcitv an Sßrimitibita'l uiditö ut münidjcn übvia, »im leti 'ein

fönucn u>ir taimi uutcvbvüdcn, mcnu mit bei gtafmann leien, bau L667 bic -'12 2trafjen

botl
s

l
l a\i-:< mit 2 uditcn cilenditet mürben, unb nod) bai,n Beuteten meld) primitioer

Hrtl Tino „Sampen" glitten einigermalen ben nod) auf einigen ©ergroerten ßcbiäudilidpen

Wvubenlidjtevn. Tic Oerbefferung, bic bi» 1782 an'dmb, beftanb ringig bavin, bau Laternen

mit WcjicttiHcu jur Jlnmenbung tarnen. Tic ftafjH bet Variier Saiemen betrug bamal?

6232. Berlin 6efa| am tinbc be8 borigen 3a$r§unbertfl 2354 Saternen, bic öom September

bi» SDtai brannten, ;\iw ©erroenbung taut bauet (cbiglid) Müböl in tläglidicn Laternen, bic

fid) im fßringip bon ber antifen Öllampe nid)t unterfä)ieben. Tic (Erflaning liegt einfach,

bavin, bau für ben bamallgen $anbel unb Söerfeljr nnb and) für bic bamaligc "^robnftion

bev Sag Shmben genug beiafi, als bafj nod) bic viadn hätte jut $i(fe genommen merben

muffen. 8lua) für bic Sßribatoo$nuna,en reichten bic bamaligen s-iV[eud)tung-5apparate ddEU

fornmen au8. ©ie beftanben im mnentiidien aufi bev einfachen Öllampe, »ie üe unfl Don

ben Klten überliefert Warben mar, fpftter tarn nod) bic )iemti$ tcim !cv;e bei ben 33or«

nehmen, ba8 bürftige Xalglidjt unb ber rufcenbe SHenfpan bei ben ärmeren biimi; nod) unfere

(Mrofnnütter Ijaben uiclfacl; beim Mienfpau ba» furrenbe Wäbdicn bc» SpinnrabS getrieben . . .

SJciidittincfliereituiin in Hnftlfl M 19. oalirluinDcrto.



[hing aller 5ßrobuftion8»er^dttniffe bind) bie (Ein«

eintrat, machte fid) ein fühlbares Bebürf«

mg geltenb. o'nt in jenen lagen begann bas

aufjufreigen. Diefe ©ntmidetung, ob jmat eine

'uit bo$ and) rücfmtrfenb baju beigetragen,

Di« (Enrroicfelung befi 8eteuc§tung8n>efen8 §anb in

bei gesamten Jedjni! marfierl mit aller @ä)ftrfe ben

gemattig ber Unterfa)ieb jn)ifd)en einer eteftriftt)en

Cllampc ift, fo gewaltig babcu fid; alle ^crluiltniffe bc§

|eÜ gefinbert, mo bie einfache Cllampc ben gefteigerten An«

. n eine prinzipielle gortfdjritt über bie qualmenbc Öllampe

bina: nbuug befi ^ugglajc-:- ((£glinber8) bind) ben ^Ipotljer'cr Duinet

inb in Cerbinbung mit fetner boppeljugigen Sampe, ber fogenannten

^Irgar in bie SßrariS eingeführt morben ift. Tiefe anfdjcinenb fo

bei" bung mar bodj bon cinidmeibcnbcr 23iä)tigfeit, beim fie allein geftattete

rationelle SBermenbung befi ßeudjtmatertatefi. ©inen roeit gewaltigeren

•*** :t im ; fen führte aber erft bie ©inffi^rung be§ 2eitcl)tgafe§ gerbet.

reifen mar bafi bon ^oadiim ©eefer 1685 gu 23elemi)tung§$ruedfen

or. bereits ©nbe beS borigen SaljrljunbertS mofjlbcfannt, ja eine ber«

ei: Hnroenbung fanb bereite- im Sßtjre 1798 ftatt, inbem e§ bon 3Jturbodt) jur

.brif angeroanbt mnrbc. Slber einen mtrftidjen ©iufutft auf ba£ öffenttidje

aitn efi juerft 1 S l «

> burdj bie ©rünbung ber elften ©a§gefetlfd)aft in Sonbon burdj

r unb burdi bie erfte öffentliche Strafjenbeteudjtung im Sonboner ®ird)fpiel @t. 9Qcargaretfj§.

Btte bie großartigen 5ottfd)ritte in ^ubuftrie unb Tcdjnir' finb inbeffen an bev

breiten Staffle be£ BoRefi iah unbemerft rHuübergeraufdjt. Wlan trug jmav, mie mir oben

iahen, mebr SBaummoHe alfi früher, faf) ba unb bort fdjou einzelne ©egenftänbe, bie bem

ieb ihren ltrfprung berbanften — fie galten nod) lange 3eit nad)h,er md)t aU
gteidimertig mit ben Crgeugniffen be§ altmobifdjen ^anbmerf'3 — aber bon ben gemattigen

llmroäluingen, bie fid) tjiuter bem Würfen be§ ruhigen Bürger» bot^ogen, bernaljm er tattm etroa§

qua ben Qajetten, bie audi bäumt? lieber mit ftrieg unb ftrieg£gefd)vei it)re «Spalten füllten.

lampfieftiff „ftomet", er6a»t im 3afjre 1S11.



ülii-iiiijrfic* Uaboratormni b« UniDrrfitdt Vlltbori um 1800.
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^S\' c S^emie ifi in beS SBBorteß bollfommenfter ©ebeutung ernSHnb be8 neunzehnten ^aiu

§j|f fjunbertö. Uberbiidt man jejjt, am Snbe beSfelben, bie Summe bon (Erfolgen, meidie

biefer fegenSreidje 8ro«9 menfd}lidjer S^ätigfeit auf beu berfdjiebeuften ©ebteteu bei SBiffenfdwft,

ftnbuftrie unb £ed)nil gezeitigt Imt, uub 6etrad)tel jugleid) bie aufierorbentlidje öförberung,

bte SBoljlfaljrt unb Enttoicfetung ber Softer ihm oerbanfen, fo erfdjeint e8 fafü unbenfbar,

bau eä bor bnnbert fahren eine Cilioniic in innerem Sinne überhaupt nodj nieln gab, unb

bau erft bor genau einem vuihrhnnbert bie einen gorfd)ungen rein nnnennliaitlidi iliemüetier

SKatur angeftettt mürben, bereu Kefuttate nur nach (angem unb fjeftigem SSiberfrreii ber

SWeinungen fid) allgemeine Sfnerfennung unb ®elrung ju erringen oermodjten.

Ter ©influjj, ben bie einzelnen Stoffe anieinanber aiivüben unb bte Ser&nberungat,

bie fic unter ber ©inroirfung berfdjiebener lemperaturen erleiben, haben freiließ fdjon in ben

atteften geilen bie Sßifjbegier ber SWenfdjen erregt unb ;n ben mannigfaltigsten 93erfud)en HntaB

gegeben; allein [te maren [tetö rein empiriferjer IRatur: man begnügte ftdj oahrhnnbeite

iiinbinch, gemiffe (£rfd)einungen ju fennen unb ^eroorjurufen, ohne fid) barum \u fümmern,

melehe lln'adien ihnen ;n ©runbe lagen SKan iah mohl. bau mandier Vau per beim

Orhii.um iem 8lu8fe§en änberte, nun aber feinedmegd ernftlidi bemüht, \u erioridien, toarum

eine fold)e SBer&nberung bor (idi ging. Durdj bie ^Beobachtung Derartiger Srfdjeinungen

ergab fid) allmählidi eine vtmant oon o'nahrnncien, eine Summe bon SSiffen, ba* jebodj



.

! u'iiirr bererbl würbe. So entfitanb bfe

länger bcr heutigen tiiu-miu-r ju betrachten

itomen waren. RJiS gum GEnbe befi borigen

eine erafte unb n)iffenfd)aftlid)e gorfd)ung

n einer großen 9tnjal)l Derjenigen Et

Borgfinge bejeidjnet, ol)ne jeboctj ober bte

lUir geworben ju fein.

ber 8ttd)imie t)er&eifüt)rten unb bie rein djemifcBe

in i tu cm ©erlaufe unb it)rer ©ebeutung ridjtig berftd&en

notwenbig, bie Sltdnmiften unb ilne ßenntniffe unb $t)eorien

unbertS einer näheren ©etraajtung ju unterbieten: 2)te erften

;t finben roir Bei ben Äggptern unb Arabern; bon biefen au8

Rtnntniffe nadj ©riect)enlanb unb bon ba ipäter und; granf-

iinb BaS Siel, ba« ben SHdjimiften bei allen Experimenten fietd

unb in . i Slugen fdjioebte, war: aus uneblen Sförpern eble ©toffe, tnSbefonbere

fbU Bitter unb ©olb, t)erguftetlen. SD?an roar allgemein ber 8lnfiä)t, baft e§

n muffe, bie mit idnneUenben uueblen SWetatten jufammengebradjt, biefe

wmbelte. ES ift be8§alb begreiftia), baf; baS §auptfaa)tta)fte ©eftreben

ber Äldjfaniflfn bafjin ging, biefe mgfteriöfe Subftanj auet) aufeufkiben unb r)er$ufteUen.

janje ^Mittelalter finben nur an faft allen gürftenfjöfen, Uniberfitfiten, Möftern

unb in )at)(reicc}en ^ribatlaboratorien bie -Jiidiimiftcn bamit befetjäftigt, bie tounberbarften

Dinge uiuiminenuiMiueUeu, \u fodjen, brauen unb $u fieben — alle befeelt bon bem einen

ufen, jene gchcimnisoollc ©ubjtanj aufeufinben, bie Crfivc unb SHeidjtum, ©lud unb

!'•.;!. Erfüllung aller SSünfaje, ja fogar, tote man in fpäteren Betten, bom Eube

3at)rt)unbertS ab, als man fidj meljr mit mebi^inifetjen gragen bejdjäftigte, nod) an»

nabm, ©efunbljeit, ßraft unb uubegren$t langes Seben berieten foKte. ®ie feltfamften 23e*

$eia)nungen finben fidj in aldjimiftifdjen SBerlen für

jene munberttjätige ©ubftang: Stein ber SBeifen,

Lapis philosophorum, ©rolleS Elirtr, ©rofjeS ÜÖca*

giftertum, 9tote Sinfrur, »toter Ööroe, SD?ebi$in britter

Orbnung, ^anacee be§ SebenS, Quinta essen tia u. a. m.

©rofje Vermögen mürben geopfert, um ben „(Stein

ber Steifen" ^erjufteffen, tiefe unb ernft ju ne§»

menbe Genfer maren bon feiner Erifteng feft über*

jeugt, jaf)treid)e Betrüger branbfdjatpten unter bem

SSorgeben, im SBefi($e be§ ©erjeimniffeS feiner £>er=

itelfung $u fein, bte Surften unb SReidjcn jetter ßetten.

SBie oermorren bte 2(nfid;ten über biefen mnftertöfen

Stoff maren unb metdje Hoffnungen man auf ben*

felben fetzte, barüber gtebt un§ eine alte atlegortfdje

DarfteHung be§ Stein ber Sßetfen unb feiner nwn*

berbaren Eigenfajaften Sluffdjlufe: Slbler, ®rebS unb

ilange finb bie Sugrebten^en, au§ bereu Säften

ber fjerrlidje Stoff gebraut mirb; er überminbet ben

-
:
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Der Griten.
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2 ob, toic bei eine auj ben geftetnmte $u| bartyut, unb cut^ünbet bic Mdtl bf*

Se&enS, toafl bei anbei e Auf; aufbrfiefen
|

ijcit, bara,ci'tcUt burdj bic

ffiute, bin Rügen ßagel bet ißauaJ Athene, bei- bin Kutyn be-^ (iutberfers ber S3?flt

pofaunt. dHürf, 3ufrieben$eil unb $ro$finn flnb in ber aamen Wcftali aii?a,cviüp/

Ter VUrfiimtft

Mach bi
-m üii'iuaitic bon Sbuuinb Qellmec

Siefefi ©neben neu!) bem Stein bei SSeifen brücfte bet ä)emifä)en $orfa)ung, fotoeii

man in jenen Reiten bon einer folgen reben fann, 6i8 unn Gstbe beS bQtigen 3a$r$unbertf

[einen ©tentpel auf, unb nodj im Anfange unfeteä ^aiivininbevtv, alfl bereits eine beffere

ffirfenntnifi fiel) ©a$n gebrochen imtie, finben »it in Teun'diieinb eine Hn&a$1 bon

viuinmiften, unter benen att bet bebeutenbfte unb eifrigfte Mail Mmolb fforrutn \n nennen



Jobfiabe", bei' eine aldrimifiifche

begrünbete, beren 83er§anblung8berid)te

: mürben. S>iefe . §ermetifcr)e ©ejett^aft",

Huffladern ber 2ll$imie in Ceutfa)tanb

auf beutfä)em ©oben waten |ebo($ motu bie aichi

ciiir aufteilte, bei infolge inner bur$ nne

icfung Vertrauen utm „$?ermetifa)en* gefaxt hatte

t KuSgeftaltung bet .veventüche im „Aauft" läf.t

ie alten aldjimiftifdjen SBerfe ieiir genau ftubierl hat.

n bie Mldnmie wanbelte, unb rrofcbem fie bie 2rorfä)ung

Bahnen gelentt haue, ifi e-> nicht ju berlennen, baji fie febr

bie aKiuiiiifiiicheii ©rperimente fiub biete Erfahrungen über

ju einanber gefammelt warben, manche neue Stoffe, »nie 5. 99. ber

atpeterfäure würben bargefteHi unb eine Slnjal)! bon Snbuftrie-

nen nur nur bie fäduifebe Sßorjellanfaörit'ation (1705 botn
s
Jlld)iiuiften x\ohauu

nennen »ollen, oerbanfen ihr bie ©ntfte^ung. 9(ud) bie

: htlidien SRenge bon Arzneimitteln hat fte un§ Vermittelt 2tn Dielen

ll: iten, in&befonberc in Teuticbiaub, entftanben Laboratorien, in benen bie Sltdjimie

betrieben würbe, unb infolge beS Ijicr ftattfinbenben ©ebanfenau§taufd)e§

unb ber an bie 8erfuä)e üch aniduieneuben Disputationen tarn e£ jur (rntiuicfelung bau

.reu miditigite, bie im ^abre 1 7 < ) 2 bon bem bamaligen ftallcnfer Sßrofeffor

j
onut 2tahl aufgestellte „^blogiftontheorie" hier etroaS näfjer betrachtet werben mttf;,

• war, bie infolge ber falfdicn 'Jlufidjten, auf benen fie ftdt) aufhaute, beu SSiberfprudj

[feraudforberte unb am Snbe beS aä)r$etnrten ^aljrbunbcrte ben Stntafj 5U erat'ter gorfdjung

unb bamit juin Vcgiun einer neuen s
,Hra, ber (Spodjc ber reinen (Jtjcmte, gab. •

leränberung, meldte bie M 61 per bttrd) Verbrennen erleiben, fjatte fdjon bie 2lld)t=

mifteu unb Mantel jur Äuffrellung bei .vutpotbefe berantajjt, baf5 jebe Verbrennung

att eine Verlegung aufrufaffen fei, bei ber fidj au§ bem brennbaren Körper ein Veftaubtetl

abicbeiDe, ber bie glammenerfd^einung berurfadje. Vedjer betjnte biefe 5(nfid)t aud) auf bie

.etalle au8, inbem er bie beim ©rlji&en bevfelbcn bor fid) get)enbe Verünberttng, bamal§

rialtung genannt, als einen ber Verbrennung analogen Vorgang l;inftcllte. Stafjl faßte

alle Verbreunungi-crfdicinuugcn unter einem ©efiä)t§punfte jufammen unb ftetlte für btefelben

eir. rie auf, bereu ßefjren fid) atfo jufammenfaffen fäffen : „
sMe berbrennbareu Körper

enthalten eine gemeiufame Subftanj, bat Vfjlogifton, unb Verbrennung unb Verfalfung tft

ttidii« anbete?
. al? bie 2Ebfä)eibung beS Vf)logtfton§ auö einem pjjlogiftonljaltigen Körper.

leichter oerbreuuliri) eine ©ubftanj ift, befto meb> 5$>togifton enthält fie, fo 3. 53. tft ber

dnuefel ein fefjr pblogiftonreidier Stoff. SP ein ftörper nerbranut, alfo ba$ Vh/logtftou

ihm aufgetrieben, fo bleibt ber borget mit bem $t>logifton uerbuuben gemefene Seit be§

• ^urücf. Da§ Vhlogifton fclbft läfU fid) in freiem 3uftaube «id)t barftellen." ©0
Stahls, bie mäfjreub bee ganjen ad)t$e()nten "sabrljunbertä allgemein für rtd)ttg

'.'adibeiu im ^alne 1781 «ßrieftlen ben Sßafferftoff entberf't unb ben-

incr leidjten Vrennbart'cit „brennbare ßuft" genannt fjatte, glaubte man, bafj

efud)tc ^blogifton gefnnben fei, bod) follte biefe
v
J(nfid)t ebenfo, wie bie gan^e

bie baf)ubred)enbeu arbeiten be§ gran^ofen Saüoifier it)r (£-nbe ftnben.



ITUf.

8on ben viubüuqctu bei Spfjtogiftontbeorle um» ein Umftaub l fefjen, ti

nidit richtig getofitbigl Botben: Senn mimlid) ein brennbai :i unb

einei Bubftanj mb uifammenfefete unb bei ber Betbtennung bi<

cutiuidic, fo uuir.tc hitiDiiid), mie mau annehmen foffte, ba Mörpcr bud) an t w
lieren. 3n SBitflidjteit aber nimmt jebei . r, bet oetbtannt nuib, an Wt-iuid)« ju!

Umftanb Ratten noat fä)on . fßtieftteo, unb Caoen bemerft, obei

iHubcbaltcu, auS biefet Iljatnubc uidu nur bie richtigen 2dilfiiic \u |ie^en, ionbern nud) bie

©emtä)l uiuaiuno bet ftötpet genau bind) bic KBage ;u tonttottieten unb bainii bie erften

fixeren quantitativen öetfudje au-

jufteflen. Dutdj biefe Bcrfudje

bat Öaooifiet jmeiettei erreicht: St

bat bet ^bUuyihuuheraie unb ba«

mit bei \'iid)iinic ben legten Stofj

gegeben unb an bie Stelle ooeef«

(ofen ©tpetimentietenS unb fruit -

(ofet Sopfjiftetej bic eyafte Bot«

fd)ung gefegt 9Wit ben Unter

fudmngen SaooifietS beginnt beS*

baib an bet Sd)metle unfeteS

3a§t$unbettS baS geitattet bet

eigentlichen libemie u\\t> man bat

ibu fid)et nid)t mit Uurccbt ben

„SBatet bet K^emie" genannt. Sin

futjet UbcvOticf über baS Öeben

unb SSitfen biefeS fjetbottagenben

2RanneS, bei als 3otf<#et unfete

öerounbetung unb als äJcenfct)

wegen feines ttagifä)en ©efa)icfes

unfete leilnabme erregt, fei be§=

baib Ijicr eingeschaltet: Sfntoine

Sauren! ßaboifiet erbtiefte im

Tsabve 1743 \u SßatiS als Solni

eines Stböotaten baS 8ia)i bev

SGBelt. @t genoß eine botjüglia^e QErgieljung unb eignete firfi ausgezeichnete matbematiüte

unb pbmitatmbe stcnutuiii'c an. "ui bet libcmic, fomeit man bamatS bon einer toldieu

ipvcdicu tonnte, mat StoHeffe fein Sehtet, ©ereits im 3a|re 1768 oer5ffentlia)te et eine

pteiSgeftronte Schrift über bic jmecftnäfjigfie 8tt bet Straßenbeleuchtung, infolge beten et

in bie franjöftfdje SHabemie als „adjoint" aufgenommen mürbe. SJcit bem "\abre 177"

begannen feine cpinbciuacbcnbeu dicmiidicu Untcviucbungcn, bic et bis JU feinem tobe fort-

ict.ue. 3m Sa^te 1776 trat et an bic Spifce bev Verwaltung bet 5ßuloet« unb Salpeter'

fabtitation, 1790 finben mit ibu als äftitgtieb bei &ommiffion jut Regulierung beS SDcafe-

unb ©etoiä)tSft)fitemeS, Unter bet Sa)recrenS§errfc$aft SRobeSpierreS toutbe et uugcreditcrmenc

bcicbutbiiit, GErpreffungen begangen unb als SBenoatter bet EabatSregie b<\\\ Cafal SBaffet

unb Kbäbiicbc Stoffe beigemengt ui babeu. Huf bie CerteibigungSrebe eines feinet [freiutbe

l'üuoiiirr.

Oiiidi bem >
. .'<ott.



rktjtSprüftbenten: „Nout n'avoni

ein \\iupt unter bet ©utUotine . . .

[feiung bet mobemen tfiiemie ausübte, ifü

mntroerben inner arbeiten begann In allen ßdnbern

:; Sine gtofce Knja^I tüd)tiget GTt)emtfer ge-

mb, mj ben »idt)tigjten Wefultaten; n>iffenfcr)aftUa)e

.utiaiu'ii bilbeten fid). In- grunblegenben arbeiten

'.miHiitiidicn d)emifd)en gotfc$ung gaben, bebaubcln

iinung, Bettattung unb Htmung. ©dum am Beginne feinet

et Mi- Beobachtung, bafc bei bet Verbrennung bon ©crjioefei unb

bei bet BerfaRung bon SRetaften eine ©en>idt)t8bctmetjrung Itattftnbe,

Kufnatjtne bon Vnft jufdt)rieb. SBeldjer Beftanbteil bet ßuft biefe ©etolcrjtB-

•::. barübet routbe fid) ßaboifiet etfi Rat, als Sdjecle unb Sßrieftleg ben

:;. unb et (teilte bann [eine berühmte BerbrennungStljeorie auf, bereu

in folgenben btei Sdfcen uifammengefafjt fiub: l. ®ic Sßtpet brennen nur

in retna Sauerftoff). 2. Die reine ßuft nrirb bei bet Verbrennung uerbraudjt unb

iat)nte beS betbrannten SförpetS ifi bet ©eibict)tSabna$me bet ßuft gteid).

nnbate ßörpet benoanbell fid) butd) Betbinbung mit ber reinen £uft in eine

taue in SWetattfalfe. Änfctjtiefjenb an biefe 23erfuelje [teilte ßaboifiet aud) bie

[ammenfefeung beS SBafferS feft unb beftimmre beffen Beftanbteile mit §ilfe ber

uantitatib. Hud) fanb er, baB bei d)emifd)en SReaftionen feine SOJaterie berloren getjt

unb formulierte barauS baS miduige ©efefc bon ber (hljaltung be§ ©foffeS: M$et ©toff

bleu erhalten, er dnbert nur feine ©eftalt" Saboifiev mar jugleid; ber erfte, ber in

.inatüdi genauer SBeife bie diemifdien Umfekungcn burd) ©leidjungen auSbrücfte. ©eine

amipblogiftiidie ßeljre mürbe im anfange uictfadj augegriffen, bod) manbten fid) balb Ijerbor*

vage: dier betreiben ju, fo Saplace, 33errr)ollet, 9)?orr>eau, Sirman, gourcron u. a., meift

[frangofen, bie mit ber ilinen eigenen Begeiferung bie Srjeorie ßaboifierS fofort jur National*

facbe madjtcn unb „Chimie francaise" benannten, eine ^ejeidjmtng, gegen bie Saboifier fclbft

•Aid) energifd) auftrat. Um bie33ebeutung 2aiuüfier§ für bie ganje (Sntmicfehtng ber (Sfjeinie

tvürbigen \u tonnen, feien bie SBorte, mit benen Kopp über feine SBerbienfte urteilt, r)ier er»

mahnt: „Mein (Ibemifer t)at bie Summe bon föenntniffen, meiere if)m jugefommen mar, fo

fermebrt, feiner bie SBiffenfdjaft, mie fie ifjm feine Vorgänger borgearbeitet fjatten, mit einer

fo oerebclten unb ausgebebnten Sftidjtung befrudjtet an feine 9?ad)folger überliefert, al§ Saüoifier;

unb bie Hnftdjten feines (Ibemifer? ber neueren $eit fjaben fo lange unbeftritten in ber Sötffen*

fetjaft gefjerrfdu unb finb größtenteils nod) angenommen, mie bie 2aboifier§."

libc mir auf bie Jortfdjritte in anberen Säubern übergeben, fei nod; ermähnt, baf? in

Jrranfreicf) fclbft in jeuer Qtit nod; eine 5(n^atjl epodjemadjenber arbeiten erfd)ienen.

Ghioton be SRotbeau ftellte bereite im Safjre 1801 bie erften Regeln über bie ®e§*

:ion in feinem SSerfe: „Description complete des procedes de desinfection" auf, ba§

bereits in? Xeutfdje übertragen mürbe. Sm gleichen Safjre fd)rieb gourcrot) fein

•:•• des connaissances chimiques", bem in ben Sdfjren 1799—1805 bie „Tableaux

••himie" folgten, derjenige Gfjemifer granfreid)§ aber, bem bie Gfjemie nad)

'bl bie bebeutenbfte ^örberung in jener 3eit berbanft, mar Klaube 2oui§ 93ertr)ottet,

ber 174S ju lalloire in Saüoijen, geftorben am 6. 9?obember 1822 ju $art§.



CbfiTitf. iu\

fßon feinen tbcetctiubeu Arbeiten ift bic mia)tigfte bii ttnbung ber iiermanbtfdiaitdtfyre.

le Weigung uoeiet mb miteinonbet |u berbinben, ober roie bcr (fbemifcr fidj a

brürft, ihn- fl3ern>anbtfa)afl ober Affinität, Kann ücrfchjeben ftai t fein unb man iduieb Dar

Bertf>ottet [ene Neigung einer ben ft&rpern innetoo^nenben fhraft \u. ©eeinflufj! von ber

eratten Mri ßaootfierS, liuterfudmugen anzufallen, erforfd)te Oeru)oQd bti über bic

viffiiiiiiit bei einzelnen ftftrpet ui einanbet mit \>ilfe ber ii?age genauer unb würbe fo her

l£ntberfet inner, heute nort) gflltiget dKiuiichcr l

. auf Denen alle Wredjnuugen bei

Stnalpfen, bei $erfteflung neu« ftörper, bei Anlagen in ber djemiidjeu ßrofeinbuftrie u. f. ro.

berufen. 8tua) für bic djcmifdic ledjnil hat Bertyottei iücl geleiftet St in ber Crntbetfer

beS ÄnattfilberS, et unterfudjte juerfl ben Sdnoefetroafferftoff, bie ©laufäure unb bie Sal$«

fäure genauer; bon ihm rührt bie Wetlmbc l)er, bie Ulm ^lufbcmarjren be* XrhtftDafferi auf

Seereifen gebrausten ©efäfje im Innern ju oerfptjlen, um baS Kaffee gut gu erhalten.

©efonberS toicr)tig finb feine Seiftungen auf bem ©ebiete ber lertilinbuftrie; er arbeitete

ein ©erfahren ;nni appretieren beS SeinenjeugeS aus unb fanb im 3af)re 1785, bafj ficf> bie

Sßffanjenftoffe bureb O'hlor bleichen Keßen, eine Cntbecfung, bie er fofott in bie £)äfd)erei

einführte. Die [frage, ob er bamit .v>eil ober Unheil

ftiftete, bürfte heute noch nicht enbgüttig beantwortet fein.

Jn leuticblanb wählte am ©nbe bed borigen oahr*

hunberto bie $$togiftont§eorie biele unb überzeugte Hn

ganger, mad nicht SBunbet nehmen barf, ba fie ja bon einer

beutuhen .vmdjfchule ausging. 9hlt (angfam unb alliiniblid)

tonnte bie öe^re ßaboifterS hier feften aui"; faffen unb fajon

bie ©rünbung ber bereits ermähnten „§ermetifdjen ©efefl

fdjaft" betoetft, bau man feft an ben alten Überlieferungen

unb Sttnfidjten hing, ©injetne aufgeHartere 3forfdjet er*

fannten freilief) batb ben SEBerl ber ßaboifterfdjen 5orfa)ung8*

metfjobe unb manbteu fiel) ihr bofl unb ganj \n. Unter bcr

im SÄnfang geringen Sä)at biefer äRännet ragt bor allen ein

(belehrter (jerbor, ber im ©inne ßaboiftetS hahnbvecheub matte unb beffen ^hätigteit non

großen ©rfolgen gerrßnl mar: SKartin veimich Miaproth, geboren 1743 \u Sßernigerobe

am .\>arv ^r)m berbanft bie E^emie bie Kenntnis bon biet neuen (Elementen — Körpern,

bie burch unjeve chemiicheit JpilfSmittel nicht meiter ^erlegt »erben tonnen unb bahev im

cbcmifcbcu 2innc atS ©runbftoffe UI betrachten finb. Solcher (Elemente fennt man biS |e$t

etma fiebenjig unb ein einziges entbeeft 311 haben, genügt, ben Warnen beS SntbecferS unfterb*

lid) gu madjcu. J)arau8 allein laut (ich ichou ermeffen, mie erfolgreich bie Jhätigteit

Mlaprothv mar; fie mar aber nicht nur auf bie SBiffenfäjaft, fonbern and) auf bie ^ubuftrie

bon ciinfluf;, beim bon ben bon ihm entbeeften (Elementen, Uran, Jüan, ^irtonium unb

Set iinbet befonberö baS Uran in ber ©laSinbufrrie jur §erfteüung puoreSjierenbet ©Idfet

auvgebehute Sßertoenbung unb baS Drob bie Sauerftöffoerbinbung befi Serfl bilbet einen bcr

mirffamfien ©eftanbteile beS in jüngftet $til in fo aufigebe^ntem SRafje jut Cenoenbung

gelaugten ( sHKglühlichtev. v
Jluch um bie Vliivbilbuug genauer Quantitatibet SRet^oben ;ur

Stnatnfe bcr SERineratien ermarb fich siiapriuh bebeutenbe öetbienfte; bie Refultate feiner

arbeiten auf biefem ®ebiete legte et in einem umfangreichen SSBerre: „Beiträge JUt dicmifdieu

Kenntnis ber SWineralförper* (©crlin, 1795—1815) nieber Sin anbereS fBerbienft ftCapro!

*crtljoUti.
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iii\ luetl er in bei Sad)e felbfl

et Sranj 'vtai1 2t($arb, bem ©egrünber bei

roerbeti ließ. ®8 ifl noeifetyaft, ob biefer [entere bon

rftüfcung gefunben glitte, wenn ntd^t fflaprotr) burc^ forg

unb günftige ©utac&ten ihm ftett jur Seite geftanben hätte

: am 20. Wpril 1753 |u SJertin, bat auf bie inbuftrieDe

ben liefgreifenbften (Sinffaß auggeübt unb ein neues ©ebiet

cbeiuncbcr i^ätigteit gefd^affen, ba$ nicht wenig

jut Söegrünbung bei SBot)Ifat)rl ©eutfdjtanbS bet=

trug. Schon in 8tnbetra<$l ber botf8»irtfd)aft«

ticken SBebeutung ber 9tübenjuefer 3nbuftrie erregt

bic ©efdjidjte il)icv ©egrünbung befonbereS 3nter*

efft öereitS im oal)re 1747 hatte ber lilicmit'er

SWarggraff ber Sttfabemie ber 2Biffenfd}aften ju

SBertin eine Stb^anblung borgetegt, in ber er

barauf Ijinmic*, „baf? einige ^ffanjen ntdjt nur

einen beut Juder ähnlichen Stoff, fonbem in ber

Ihat iiurnidjen Qndtx enthalten, ber beut be=

fannten au* ßueferro^r gewonnenen genau

gleist". Sttfö foldje Sßffanjen füljrte ber (Mehrte

an: ben meinen SDfangotb, bie 3utferfour$et, bie

SRuntelrübe ober roten SKangoIb. Obfdjon üötorg*

graff bereite angebeutet rjntte, baf? feine (£-nt=

k-cf'ung üieüeidjt einer prartifdjen SSertoertung

fäljig fei, mar e§ erft feinem Sdjüter unb Wad)*

folger al§ Türeftor ber mattjeumtifd)=pl)tjfitalifd)en

klaffe ber Sllabemie ber SBiffenfd&aften, ?(d)arb,

uorbetjalten, ein ©erfahren auszuarbeiten, ba§ ge»

ftattete, au§ ber Shtnfelrfibe ßuefer inbuftriell ju

gemimten. 9cad)bem 3ld)arb auf bem ©nie Gauls*

borff bei Berlin in Keinem 9Kaf?ftabe eine ßuefer*

rübcnhtltur angelegt unb aus ben Stuben 3ucfer

bargeftellt r)atte, manbte er fid) an bie preufnfdje

Regierung mit ber Sitte um Unterftüijung, um
feine 23erfttd)e fortfelicn 31t tonnen, grtebrtd) 28il=

(jelm III., ber mit richtigem 33licfe bie griebenS*

gnbuftrie feines ßanbeS 311 tjeben, ert'annte fofort bie ©ebeutung ber

;becn ÄdjarbS unb fente eine ftommniion }u ttjrer Prüfung ein, ber SHaprotf) als @adj*

)iger angehörte. Xieier Ijatte fid) fdmn früher in günftigem Sinne über MjarbS ©er*

.odun unb betonte aud) in ber ^olge^eit ftetS bereu SSichtigteit. (Seinem ©in*

c lluterüümtng mar es moljl in erfter ßinie ju banfen, bau am 1. Styrtl 1801

an 'txn König abging, auf bas t)in balb barauf bie erfte StonMrftbenjucfer*

Bute (funern in Sdilcüen ins Seben gerufen mürbe. %vo% ber Grfolge

iid) bie neue ^nbuftrie nur feljr langiam, unb es ift jroeifettiaft, ob fie

Na< ln ich r
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i£l)rmif.

^ttiulumicc ^lidci-liutHtiicficr |H gbtfang M 19. v\al)rliiiuDfrto.

Rad] einer gtciiftgeittgeti SacfhOung bow Ctriftopl) ^uiir.

inobi Jemals ju iljvcv tjeutigen SBebeutung gelangt wäre, wenn nid)t bie fräßet geföilbertai

politischen 83ert)altniffe [ener ;>eit förbernb eingegriffen hätten. S3on beui SBunffy erfüllt,

ben englifd)en ©anbei utn jeben Sßreifi ju ©runbe ju rieten, hatte Napoleon, nrie oben

(®, 87) id)on berichtet mürbe, im 3at)re L806 bic ßontinentalfperre ber^&ngt unb bamil

für baS curopäijdic geftlanb auch ben ftetv über Sngranb belogenen Wohnndcr ;n einem

teuren unb [äjmer \u erlangenben 8uru8artifel gemacht, bet nur in ganj ungenügenbex

SRenge unb auf ©äjleiäjroegen 511 befchaffen war. Die natürliche [Jolgc »ar einerfeitt ber

3tuiu ber bii baliin namentlich in vainbura. in hoher ©tüte fiebeubeu 9tot)rgU(fer Raffinerien,

anbererfeits ein ungeahnter 8tuffä)nning ber neuen inlänbifd)cn $robuttion: allenthalben

Xa* xix. QcifyttnmbKt.



[ranben .Uufciiaiuitiii Kenn auaj uicu- baoon

luiiicu ftdj bodj bie Konsumenten unten*

:mt unb bie Regierungen ben SBerl bei ßucfei

begann bon nun an eine (Entwicfelung bieftf

nmi) beute iuhI) in ftetem 5ortfa)reiten begriffen ifl

ingig bon ber au8tfinbifa)en Ißrobuttion gemacht Ijat.

n bem Umfange unb bor Söebeutung ber ötübenjutferinbuftrie

.:: man Ieia)l bei ber ©enufoung einer bei bon ©erlin nacr) SBeften

u: Srunbenlang eilt ber @a)nelfyug burt| jiadic, fdrjiet enblofe Sbenen

—

leidit, SRunfelrübenfelber, in enblofet Steige aufeinanberfolgenb,

bilb, einjig tmb allein beleb! burdj jar)lrei($€ über bie (ibene ber*

bie @d)omfreine ber oiid'ermbrifeu. ^iefe langweilige Cibeue

Sßrogentfafc (hn "\aiue 1879 waren eS etioa IG Sßro$ente) beS bcutfdjeu

unb nellt ein SßrobuftionSgebiel bar, baS feinedgleidt)ett fud)t. ©o<$ beffer

,:bu att bie ?lnnimmt na,, unedlen fahlen: $n ben ^aljrcu 1840—41 ber-

c-outidie ^liefenalniteu etioa 5 Willknien Rentner SRüben unb profitierten

barnuc- über eine SBiertclmiüion Rentner ^uefer. 3m 3ab,re 189G— 97, beut legten, bon

.ne boflfränbige Statifti! borliegt, eriftierten in Teutfd)lanb 401 3ucf'erfabrireu,

bon teueu 311 auf brennen tarnen. Diefe berarbeiteten 13 721601 Tonnen ober über

l'7 1 SRiOionen Rentner Rüben unb probujierten 1805355 Sonnen 9Jor)jucfcr; in ben gabrifen

• Xampfmaidünen mit faft einer 2Ki!lion ^ferbefräften tt)ätig. SBalnenb im Sabjre

1840 auf beu ßopj ber ©eböHerung etioa 5 5ßfunb 8ucfer oerbrand)t mürben unb im

.. 1880 etioa 12,5 Jßfunb, ergab bie ©tatifti! pro 1895—96 einen SVonfum pro Jfl'opf

ßfunb. Tie SRübenhiltur unb bie Scdmif ber gabrifation tjaben fid) fo ber&effert,

re IM" aut beu Rüben 5 Sßrojent Surfer gemonnen mürben, im Sa^re 1885— 86

9~~£V *?/£', £>£t<^?Z^4y7Z-,

*aciimile eine«? «ontroll--

=tfieint* ber '.'It&arbfrlirit

-fr rfafartt in (Mincrn.



Chemie. !••:»

11,43 $rojent, im ^niue Dagegen bereit > 13,11 ^rojente ler (Ertrag ans bor

8utferprobu?riou an Steuern unb %oU belief fid) fflt bal lentuiie Ja&re I

Lm • L886 niii 24 L92000 SRarf, im ^ahre L896 -96 hingegen auf 103701

Bon biefem ungeheuren 9uffd)roung bet Don ilmi indSeoen geru| hat vidjarb

wenig mehr geleiten. St ftatfc ui ffunern am 20. Hpril 1821; umher, am i. ^anuai i-i7.

hatte Miayrnth ba8 ^citihhe gelegner, naajbem er fteben oahrc (ang bii
| [für für (ihemie

mi ber Berliner Uniwrfitdl befletbel hatte. Rad) feinem lobe trat in bei (htrtoitfeiung ber

'.Mclnub ii Hb tfliiurotli.

{Rad) ben fiiipierftidieii »on 3, 2. i.'. call?.

Kfjemie in Xcutfdjlanb ein genriffet Stillfranb ein. (£8 fehlte im ooeiten Te;eniiiinn biej

oahihimbcvtv in unferem Satertanbe berart an r)erDorragenben £§emifern, tan bie Sefefeung

be8 Velnftiihlcv SMaprot^S nidjt unerr)eDliä)e @ä)roierigteiten marine ;nnn ©lücf mar bieier

Quftanb ein Dorü&ergetjenberj bie in jener ;>eit im StaStanbe roirtenben großen lihemitcr,

unter benen fjicr in elfter ßinie .vniinphro Xami, Satton, ©arj Suffac unb Jhritarb genannt

feien, übten auf bie beutfdjen Vertreter ber SBiffcnfäjaft einen fo anregenben liinfinf; auf,

baf; halb anri) hier ein regeS miffenfchaftlichec- ßeben entftanb unb ($orfä)er auftraten, bereu

{Rurjm ben aller 8tttgenoffen »eil i'iherftrahlte unb S)eutfd)lanb um bie SOWtte befi 3a$r$unbei

auf bem ©ebiet ber chemifriien gorfdjung m bie erfte unb fürjrenbe Stelle treten lief;.

Wan$ befonbcrS erfolgreich unb lehr bebeutfam für bie (Sntroicretiing ber lihemie gefraltete »„^«mb.

fiel) im Anfange unfereS o>ahrininbertv> bie Erjärigfeit ber englifdjen tihemüer. Bit ftnben

um jene ; » c i t in ©nglanb in allen ^neigen ber S3iffenfä)aft unb £eä)nil eine Hn&at)l bet

hcnu'rrageiibften Warnen bertreten unb man batf fagen, baß Knglanb auf bie 8lu$geftattung

ber Grtftnbungen im 19. 3a§rr)unbert ben meitgehenbften liinfuif; ausgeübt hat. (Befonberet

Pflege aber erfreute fiel) in linglanb bie tibemic imb auf bem Gebiete berfelhen finb beim aurii

eine 8teit)e uneiniger Sutbedungen ui verzeichnen, ©ine \Mn;ahi Beamter hatte bie ferneren

Sftetaffe in ben Rreifi ihrer llnterfiiriningen gebogen, nnb befonberd SBoflafton (176€ i
s -

hefriiäftigte fiel) mit ,uu-fchungen über bie mit bem Platin ziifamnicn Dorbmnieuben Wc tafle.



aWctafl aufoufinben, baS er $alla«

' er im ^tatinerj ein m>eiteS BRetoU, ba«

ml in ben Sßlatinerjen noä) jroci ätutiidu- S02etaQe,

.nid) iino Unempfinblid)feil gegen ben Stnflufj ber

uen unb bcdt)atb jur fcerftettung bon (Segenftftnben 6e«

: mint, baß in- feine 83er&nberungen an bor 8ufl etleiben.

in^ari bafi bie ©runbtage für ba« 2Rafcfoftem

eruitg biefer SKetallc mit Platin, unb bie Seonnal-

tbr un Wia)ämter finb ebenfaü*« au« berfelben ßegierung gefertigt

erwähnten Arbeiten über bie ©^mermetafle finb bie gor-

er, aud &rmtid)en SSer^öItniffen rjerborgegangen, ein selfrmade-maii

[fomnienfter Öebeutung, batb alle feine &a<$genojfen in ben Sdmtten ftettte,

Hrbeitcn bie SEBtffettfcr)aft in neue ©almen tenltc, ber £r)ätigteü ber

Gebiete eröffnete unb bei 3Renfä)$eit bie nnfapS^barften luenfte

SRann ifl Sir .viiiiir-bni Imui, afö SWenfä)* mie als iftaturforfdjer gleidi

im einev armen §otjfd)neiberS unb SanbrnirtS am 17. 3)e$embcr 1778

.Hill geboren, trat er, nadjbeiu er nur eine lüden hafte @ä)ulbilbung

im oalue 1794 bei bem Stpotijefer Sorlafe, ber jugleid) 8trjt unb (ifjirurg

jjier benutzte er feine freie Qtit, um fid) fienntniffe in ben Spradjeu

unb Ouituriviüeufdiaiteu m oerfdmffcu unb eS bürfte mobjt cutfcljeibenb für feine ganje 3utunft

n, baß ihm emeS KageS bie engttfäje Überfefcung ber C£r)emie 2auoifier§ in bie

.:. Oiodi in fpdteren Sauren erzählte SDabn oft, baf; bie mit ber Sct'türe biefe§

&rad)ten biet SWonate bie genufjreidjften feines 2eben§ geiuefen feien. 93atb fanb

er eine neue, ihm mehr jufagenbe Stellung bei beut 9iaturforfdjer Dr. 53ebboe» in 23riftoi,

ber unter bem Kamen ,/lMieuiuatic ^nftiturion" eine Jpeilanftatt errid)tet r)atte, in ber 33ruft*

fronte burtt) Einatmung ium ©afen ©enefung finben füllten. £uer mad)te 3)aun bie erfte

emadieuoe ßntbedung: Seiner Qkfunbrjeit nid)t ad)teub, prüfte er an fid) felbft bie

hing berfd)iebener <>nifc auf ben Crganismut» unb fanb hierbei bie mertmürbige ©igen*

idiaü bev StirfftofforpbuIS, ben menfdjlidjen ©eift nad) ftcroorjauberung ber t)errltd)fteu

mlefot ganj einjufdjläfern unb ben trbifd)en Gmpfinbungcn ju entrücfen.

3m oalut 1800 beröffentliäjte 3>abn biefe für bie leibeube 9Jcenfd)b
/
eit fo midjtige ßntbeefung,

.Ibft nannte er ber angenehmen 53itber »regen, bie e§ bem in Setb/vrgte 23er=

ftufenben öorgaufett, vJadiga?. ,\>eute und; finbet e§, iu§befonbere bei jaf)närjtlid)en Cperationen,

aiK-gebelinte Serroenburig. gür Xarnj felbft Fjatte biefe Gntbcrf'ung mid)tige folgen. $)ie

lriffenfapaftlidie SBett nmrbe auf ifjn aufmerffam unb bereits im Safyre 1801 mürbe er al§

v ber dhemie an bie SRonal gnfritution in £onbon berufen unb jum SOiitgliebe ber

:icben ®efeflfd)aft ernannt, gn biefer Stellung mad)te er eine fHeit)e ber bebeutfamften Gr*

finbungen unb nmrbe ber 53egrünber eine» neuen 3meige§ ber Gljemie, nömltd) ber dfeftroetjemie.

Bereits im oafyre l 800 Ratten SWdjalfon unb (Iarti§te ben gatuanifdjen Strom burd)

fer liinburdigebeu [offen unb gefunben, bat? biefe§ babei jerfeijt mürbe; fie Ratten jebod)

iunbenen ^batfadic falfd)e Stt)lüffe gebogen unb über bie entftefjenben ^ßrobufte

Hnfid)ten aufgcüeUt. Taun geigte nun, baft reine§ SBaffer bei ber 3erfet5iing

ftrifdien Strom einzig unb allein in feine 33eftanbteiie, in SSBafferftoff unb

!e, unb bafj bie uou anberen gefunbenen 3erfetutngeprobu!te Don 23er*



dbfinif.

Madi bi-m Sfuvforftid) tun 8. Serloen.

unreinigungen befi SGBafferS , bet in bemfelben enthaltener ßuft unb bem Olafe ber ucr»

meubetcu ©cfäfje Ijcrriüjrtcn. gür biefe Arbeit erhielt £aiu) ben bon Napoleon für bie hefte

Krbeit auf bem Wcbictc be8 (StolbaniSmufi ausgefegten 3ßrei8 beS SufrUutt bon granl

veidj. 1)ic llnterfuddungen über bic ä)enrifä)en SBirtungen beS galbanif$en Stromes maren

bamit [ebod) mir cvft eingeleitet, fle fottten baib uod) biet »irrigere ftefultatc }ti tage

[örbern. Stabn (teilte bic §DBot$efe auf, bafi bic $emif$e unb bic cicttvh'dic förrfung ber

«Stoffe aufetnanber genau auf berfetten straft beruhe, eine Annahme, bie füt bic Beitel

entttricfelung bei injemie b.on hödmer SSidjtigfeit mar uub fs&ter inSbefonber« Berjeliul ui

auf;crorbeutlid) totdjttgen gorfdjungen ocraulafde. $>ie Beilegung bc£ Baffer! bmdi beu

elet'tvijdjcu Strom beftärtte Dabo iu bei SReinung, bat"; fidi aud) anbere Wrper burdi ben*

fetten jerlegen (äffen mufften, uub bau uicileidit fo managet ftftrper, ben man btl babiu für

unzerlegbar hielt, jerfefol »erben fflnne, luenn mau mir einen genügenb [rarten eletrrifd)en

Strom anwenbe. (Er lief? fidi baiicr eine ungemein jtarfe ffterrricitdttqueüe, uämüdi eine



paaren bauen unb fefote jwei bifl ba$in für unzerlegbar

iti unb ba* Karron, bie bisher auch allen Berfu$en, fie

itten, bem Strome biefet Säule au8. E8 gelaug ihm fo,

Subftangen jwd neue SHetalle, ba8 Valium unb bafi Natrium

fanb et auf gleichem ©ege bie SWetaHe ©arium, Strontium,

Berfudje ?mui» unb bet bon ihm erbrachte ©eroeiö, bafj

ic Ströme biete itörpet jerfefcen, hüben bie ©runblage ber heutigen

: mir bie fabrifmäjnge ©arfieCung bed-ÄluminiumS, be8 2Ragneftum8

. . i r r e berbanten, unb auf bie mir fpäter, bei ber ©etradjtung

5teftroö)emie • uoeifefloß ber Chemie ber 8nrunft — jurücffommen

Um d ©erbinbungen §erbor&urufen, hat mau hivher meift bie ©arme

ufunfl mirb an bie Stelle ber bisherigen SEBärmequeHen unb Neuerungen ber

m ebenfo treten, luic er jur Einleitung ehemijcher ;Vrfetumgeu fdjon lauge

tre Untbecfungen maren Dabo mit S>i Ifc feiner Bottafdjcn Säule bor-

gten: ©ei Berfud)en, Noble burdi ben eteftrifdjen Strom jum Sa)met$en ^u bringen,

er ba* eleftriidie fto$tenlic$t, ohne lieh jcbod) ber ©ebeutling feiner (Jntbctf'img

für bal Beleuä)tung8roefen flar 511 merben. 3m ^abre 1810 unternahm er arbeiten, bie

über bie ^uiammcnieiuing ber Saljfäure, foroie über bie SRatur bc? Grjfor? midjtige Stuf*

:i, unb hieran anfdhlicfjcnb ftclite er eine neue (Sauretrjeorie auf, in ber er f'tar

mal eigentlich im d)emifd)en ©innc unter einer Säure ju berfteljen fei — ©runb»

:t bödmer SBidjtigfett, bie aud) Ijcute nod; oollfte Geltung Ijaben.

ne aräülidK Erptofion, bie im $abre 1812 ba? ©ergroerl gtlling Ijeimfudjte, gab

Taou Bntafi >ur ttonüruftiou einer 2id)crbeit?lampe für Bergarbeiter, bie unter bem -Namen

|lbpfa)e 5id)crheit?lampc nod) feilte in allen Snirjlenbergmcri'en in ©ebraudj

iü unb bereu ©ertoenbung fid;crlid) fä)on nieten Saufenben bon SOtenfdjen ba?

eben gerettet bat. 1)ie Sonftruftion biefer Sampe ift ebenfo einfad), rote finn-

reid). SDabg hatte burd) ©erfudje gefuuben, bau ein Sidjt nie burd) ein Don

oben in baSfetbe eingeführte? äWetaltnefc l)inburdjbrenut, weil ba? Metall bie

lamme fo ftorf abfüljlt, bafj bie jur Entyünbung nötige Temperatur niajt meljr

errcid)t mirb. Gr umgab alfo bie fterjen ber ©ruBenfampen mit einem 2>rab>

nerv SBirb nun ba? gefährliche ©rubenga? burd) bie glamme ber Sampe entjünbet,

fann immer nur bie im 2)ral)tnefc &efinbltd)e geringe beenge ®a? erplobieren,

toaS unkhüblid) ift; über ba? Xrafjtnefc IjinauS fann fid) bie ©rptofion nidjt fort-

pflanzen, ba ba?fclbe bie gtamme 511 ftarf abfüllt. (£? ift intereffant, bafj gleidjjeitig mit Xabn
unb unabhängig bon ifjm ©eorge Stepljenfon bie gleidje fionftruftion für ©rubenlampen erfanb.

taiuiv Beben mar reidj an äußeren Erfolgen; Eljren unb l;ohe Sßürben oerfdjönerten

bie lernten ;>abre feine? Sehen?, ba? oietleidjt bon längerer Xauer gemefen märe, l)ätte er

nidn in unerfajrocfenfter SBeife feine ©efunbfjeit ber SBtffenfdjaft 311m Opfer gebradjt. Sdjon

feinen Unteriudningen über bie (Einatmung ber ®afe Ijatte er fid; fernere ©djäben 511=

ogen unb bei Sorfdnmgen über bie Ventilation großer ©ebänbe, bie er in bem berpefteten

ngnifie 511 «Rerogate aufteilte, erfranfte er fdjmer unb fonnte fid) nie toieber ganj er*

"vahre 1827 mußte er bie ^räfibentenftelle ber Ütonal ©ocietij nieberlcgeu

nefung fudjen. Auf ber 3tücfreife au? Statten ftarb er 51t ©enf am
;

vür) für bie SSiffenfdjaft unb $u früf) für bie SKenfd;^eit.



Clpmiff.

BAfjrenb Dqi rfa)ungen in nun ßinil ffti bie angnuanbtc tSbemie ton bö'

SBebeutung waren, bat fi$ fein ßanbSmann unb ^eitgenoffe 3ofa ^o 1 ' 1
'

11 'g f b 17 '''' ,n

Gumberlanb) um bie Sörbenmg bei tbeinetiuiieu Qrrfenntnil nidjt gelinge Berbtenfh: erworben.

cm in ber Qegrßnber einet ber n>ia)tigftai tyeorien ber Chemie, ber fogeuaunteu atomifrlfa)eu

Styeorie, unb bafl bon ihm juerfü auSgefproa)ene ©efej ber fogenannten „multiplen i*ropor»

tionen" ift bie ©runblage für bie Kenntnis bei 8ufammenfe$ung ber Körper. Sic tobt ben

ermahnt haben, mar ©erttjoHel \\\ mistigen Wefultaten über bie Neigung ber ftörper. fid)

miteinanber ju berbinben, getommen Talton hat nun über bie Wcngcuoerfmltniffe. in beneu

fid) bie .Siörper miteinanber berbinben, Unteriudmugen augcftellt unb HÜ RefattaJ feiner

tfd&ungen (1808—10) auSgefproä)en, bau bie d)emiid;en (Elemente, aljo biejeuigen Jiörper.

bie mir mit inneren ebemiuheu .viltc-mitteln uidit meiter ».erlegen föuncu, alle an* ganj gleich-

artigen fleinften Jetten, ben fogenannten Atomen befielen. 5DaS Wcmid;t bieier sitome ift

für bie einzelnen Elemente inudiieben, fo bar, j ©. ein 9ltom Silber ein anbereö ©emid)t

bat, als ein Htom ©lei unb biefeS mieber ein anbereS ©enria)! als ein Ktom 3aucrftcff ober

ein Stttom Sä)mefel. IDalton fänb aber and), bau fid; immer ein ober mehrere 2ltome bu-

einen (Elementes mit einem ober mehreren Atomen beJ anberen (Elemente! bereinigen rönnen,

alfo 3. 8). ein Stiom Stitfjtoff mit ein, jtbei ober brei Atomen Sauerftoff. Stellt man biefe

Sltome grapl;ifd; bar, fo fann man bie ^ufammenfe^uug eine* jebcu Mörper« barftcllen, menn

mau ein @d;ema ber in ihm enthalteneu Atome )ri$net @o bcftef;t j 8. baJ Baffer au?

jmei Atomen Bafferfloff unb einem Atom Sauerftoff; nad; Ballon erhält man bemnaa;

ein öitb ber ^ufammeufetMiug befl BafferS bind) fotgenbe ^eicfjnuug:

SBafierftoff Souerftoff Oofferftoff

ober, menn man bie aogetürjten Sejetdmungen für Bafferftoff = H (Hydrogenhun) unb

für ©aucvftoff = O (Oxvircniuin) nimmt: II— O — II. Tiefe bon Taltou eingeführte 8c
jeidjnung ift feilte nod; im ©ebrauä); mau fdneibt, um bie 3ufammcufetMiug befl BafferS

auSjubrücfen, abgefürjt: H
2
0. ©altonS Theorie ift bie roidjtigfte aller d;cmifd;en Theorien.

ba fic geftattet, bie ©ettridjte aller cbcmifdien Mörper ju bered;nen. oft 3- 33. ba* ©emidit

beS ©auerftoffatomS = 16, ba« beS BafferftoffatomS = 1, fo erbauen mir für bat Baffer:

H
2
= 2, Oj = IG, folglid; H

3
= 18. 33ei allen d;emifd)eu arbeiten im Laboratorium,

bei allen tcd;nifd;=d;emifcheu Betrieben, feien bieS nun $üttenmerte, Sarben», Seifenfabrifeu

ober bergt, bei ber .vunftellung aller ©afe, feften ober flüffigen Körper, für), bei iebem

diemifdien Sßrojefj bilbet baS Taltonfche ©efefc bie Ohunblage aller ^ercdinungeu. Wadi

il;m ftellt man feft, »iebiel Rohmaterial angemenbet toerben muf?, um eine beftimmte Stenge

irgenb eineS SßrobutteS hei enteilen: ber Inhalt aller ©aSbelj&lter, aller diemifdien ©efäfje,

baS ©etoi$t aller SDtaterialieu mirb nad; ben aus jenem ©efefc abgeleiteten Sformeln he-

reebnet, unb mau mag auS biefeu Setfpietol ermeffen, bon meldier ttebeutung ba->ielbe

für bie Beiterentmicfelung ber libemic gemefen ift.

matten StationS Arbeiten großen Bert für unfere Kenntnis bon ben 9emia)ttber^(t'

niffen ber SWrpet unb ihre 8ufammenfe^ung, fo fiub bie Unterfua)ungen eines anberen

(Sielirteu über ben JRaum, ben bie Mörper, inobefoubere bie ©afe, einnehmen, alfo über bie

^oluuuu'rbältniffe, uidit minber uuditig. Tiefer <uufdier mar ber ^ranuMe ©an Suffac

(geb. 6, Te^ember 1778 }U St. 26onarb le SRoMat), ber fidi and), mie nur fpdter uodi feben

toerben, um bie ^hufit unb tnSbefonbere um bie f$orberung ber Suftfä)iffa^rt, fehr ra-



5 (atte öaij Suffoc jufammen mit Stteranber

[umina SBftfferftoffga« mit I öolumen Sauerftoffga«

m unk fonb er bie »irrige Jimtiadu-, baf; fi(nli<$e einfadtje

bung aller (Safe (tottyaben. L809 wies er barauf (in, bat bic

miteinanber in SBerbinbung treten, ftetfi in fer)r einfad&en 83er-

:.i- l ;u 2, ober i ;u 3, ober 2 ju 3 u. f. w. Diefe bon

fcfefem&ftigreU iit bie ©runblage ebenfotajer ©erc$nungen, wie fie

•oon bargelegl würben. ©efonberS wertbofl finb bie HRet(oben,

I

bon bieten, im täglichen Beben oft gebrausten ^tobuften

oanfen t^nt 8orfa)riften jur Unterfuajung bon G^lorratt, Sdjieipulber,

. i ii. a. m. (Er entbeefte baä £oan unb jeigte, bafj baSfelbe in 85er*

Hauffture ergiebt. Tic djemifaje Slnatnfe würbe bon i()m bebeutenb

t bon iiim angegebenen 2Wet(oben jur SBejtimmung be8 5JJrojentge$alte8

i unb bon Säuren finb beute nod) im ©ebvauä), ebenso feine Wetljobe jux ©e»

Sitberge(atte8 in SRetaulegierungen, bie nodj in unferen Sagen in nüen

ien \u\* befonberS in ben aRünjmerfftätten ftets jur Stnwenbung fommt.

.neu großen Zeil feiner Arbeiten tiattcföanA'uffac gufammen mit 8oui§ SacqueS £(6narb

tKMrt. ausgeführt, Arbeiten bon jum leil fet)r grofcem SBerte. Tic Gntbccntug bei* Bertegbart'eit

t>ou Mali unb SRatron baue Kapoleon beranlafct, ber polntedjnifdjen (Edjutc bie ftärffte bt§

babin befanute Batterie bauen )U [äffen, jene gewaltige 23oltafd)e (Säule, bind; bereu ftarfeu

Strom, einer nie bewiefenen Überlieferung nad), ein Xiener jene§ SnftiiuteS ben^aifer bei einer

8eft$tigung ber Anlage |U töten berfuä)te, ein S3or(aben, ba§ rcdjtjeitig bemert't unb uer=

telt würbe SRit biefer ©arterie ftellten ©an-Suffac unb 23j6narb nad) 1)aüt)§ üöcettjobe

große SRengen bon Kalium unb Natrium (er, unter) udjteu bereit (Sigenfdjaften näfjer unb

entbeeften Dabei ba-> Katriumfuperoröb, ba* allbcfannte unb uielfad) angemaubte 23 fei d) mittet.

Sie ftellten ferner bie reine gtufjfäure bar, bit in ber

©laeiubuftrie fjeute unentbeljrlid) geworben tft, ba mit

ir)rer §ilfe faft alle «[jungen unb SSerjierungeu an ®la§*

maren ausgeführt merben. £()enarb allein t)at unfere

d)emifd)en Senntniffe ebenfalls nidjt uumcfentttd) bereichert.

Gr jeigte im Safyre 1818, bafj fid) Söafferftoff unb ©auer*

ftoff außer ju SBaffer aud) nod) in einem anberen 33er*

fjätrniffe bereinigen tonnen, nämtid) in beut, ba§ burd) bie

gönnet H
2
O

a
au§gebrü(ft wirb. 1)aa SßrobuJt biefer S3er=

einigung, ba§ SSafferftofffuperornb, bient in reinfter gorm

at§ ©eSinfetnonSmittel in ber Webijin, in ber £ed)nif jum

Xhennrö. 93Ieid)en Don ©aummolte, geberu, ©eibe, Shiodjen, Seber,

Iporn u. f. f.; in ber (Mritngsiubiiftrie finbet e§ ebenfalls jum

urinieren bon (Mrbottid)en unb at§ ftonferiHerung§mittet be§ SBeineS maunigfad)e ?(n^

oenbung. 2b^dnarb unterfud)te aud) eine 9tei(e organifdjer Körper unb t)at j. 93. bie (£ttronen*

iäure unb Hpfelföure $uerft bargeftetlt. 2luf biefe Unterfud)ungen, bie in eine fpätere C£-pod)e

verben roir bei ber 53etrad)tung ber (nttmict'clung ber organifd)en d^emte $urücftommen.



Xu- etile *olto(itu- iauh'.

f Hfiß-

^e $ß$nfil mar am beginn unfereS ^abrbunbcrtv im üiegcufatye ju ibrer 2dr.iv

miffcnfdjaft, ber (Sbentie, bereits auf einer |iemli$ fmnen Stufe bei irntmicfeiung an»

gelangt. ®ev gemaltige Uutevfdneb Jttnfdjjen ben geringen diomiidicii ftenntniffen einerfeitt

unb bem umfaffenben SBiffen auf pfujfifaliidjcm ©ebietc anbererfeitS faitli unfi iebodi nidit

in (Svftaunen fe^en, menn mir bie grunblegenbeu Uuterfdnebe ^mifdien Reiben BBiffenf$aftai

in§ Sluge fäffen : 53eibe unterfndjeu bie $igenf<$aften bor SKaterie, befl Stoffe*; uuilneub

aber bie Steinte beffen innere 83eränberungen ui erforf$en tradnet, bcidniitigt üdi bie

SP^öfil au$fä)tie|tid) bamit, bie Oefefce feftjuftcllcn, bie aufjere (i'iuflüffe auf ihn ausüben.

©ie lä'ftt bie ©erftnberungen in feiner Sufauratenfefeung boülonrmen uuberüeruduigt, fo

baf? alfo in erfter ßinie bie grim-'finulid) mabritelmibaren (iigeindmuen ber Minder, mie

©enridjft, geftigfett, jvarbe, Temperatur u. f.
m., bereu SSeränberuugen unb ihre Ihiadien, in

ba8 Gebiet pfymifal Heber t*i»rfdumgeu gebogen merben. (ES tu begreitlid), bau biefe allen

5Diaterieu geineinfamen O'igenfdmfteii fdion frülier nnb in am>gebehnterem SRa$e bie Hufmerl«

fainteit erregen mufUeii, alS bie oft nur tünftlid) lieriuHUinuenbeu unb idimerer erflürlidien

eheniHeheu SSorg&ttge. ©o fefjen mir beim auf ebeinHdHm (Gebiete ein foftemlofeS aldiiinutiidie*

treiben, mäbrenb im ©egenfafee hierzu ben s

^lun'iteru lauge idmu bie KBegC ber matheinatiidv

eralten 5orfä)ung befanni roaren; bereits im fteoge^nten 3a$r$unbert tonnte ber gro$c eng-

lifdie rvoridier x"\faae Newton ben ftotyen ^luviprueh thtiu: ...vtumtbeien bilbe id) nidu'

$a<J XIX. ^alirtjimbfr». 40



Aberlieferung folgeub, ou<$ bo£ ©eblet bei

, iniiuiiiii bie äWeajanif, bje Dptif, bteOTufttf, bie

itäl unb Km äRagnetidmuS, toai bie 3Re$rga$1 am

Dit 'du- entwicfelt 3n8befonbere mar eS bie SWec&anif,

unb Kr ©emegung, bereu ©efefce f$on im einjelneu erforfdjt

uii aber mui) bie Dptil ober bie 8e$re bom 8i$t, batto fajon

:. fdttl bo$, mit nur ein ©eifpiel onjufü^ren, bie ©ntbeefung bev

Brechung be8 ßtdjtefl bur$ ©nefliuS bereits in ben Anfang be$

•;nb iuh1) trüber, nämlidi im oülne 1590, l;atte gadjariav. baS erftc

tonfrruiert Die ©runbgefefee ber öfuftit ober bev Se^re bom

tuuet) ben berannten ©aco of SBerulam feftgefteHt toorben, unb

muel SWorlanb ba9 erfh Spradmmr tonfrruiert. £vofobcm t'ann man, mie mit

toerben, bon einer experimentellen ©ntnricfelung biefe* ßtoeigeä bev Sß^ufi! erft

bfin Anfange unteres 3a$r$unbert8, feit ber IBeroffentttdjung ber umfaffenben Unter«

J^labnifi fpreajen. flucti bie SBörmeleljre mar fd)on feit langem in bei« (Gebiet bev

jen toofben unb r)atte \\i miditigen (intbetfuugcn — e§ fei nur an bie StuffteKung

, bie ftonjrruttion bon öarometern unb Sljcrmcmetcrn, bie ©rftnbung

ber Xampimaidnue u. f. in. erinnert — geführt, (Sbenfo maren bie ©vunbtagcn be§ SDtogne«

•.mit: nadibem fä)on 1430 Änbrea ©ianco bie magnctifd)e Xefliuation beobachtet unb

DUUitbufl ;mi)dien oftliduT unb toefitidjer SDellination untevftfjiebeu t)atte, mav beveit§ im

i eine Spräjifierung ber ©efefee über ben 9[tcagneti§mu§ buvd) ©ilbert Söilliam erfolgt.

Unter bem Stauten „lilcttricität" berftanb man in bev jroeiten Hälfte be§ uovigen

JabjljunbertS lediglich bie SReibungSelettricit&t; biefe unb ir)re ©igenfdjaften rannte man

abev ''ehr genau. Durd) SPtännet nie Dtto bon ©ucrife, ben ©rfinber bev ©lefttifier*

maidiiue (l- burdj Steift, bon Seoben unb befonbev§ buvd) Benjamin Sranftin, ben

©rfhtber bec- ©ItfeableiterS, mar eine Stufe ber ©rfenntniS erreicht movben, bie ben govfdjevn

ber Heu&eit gerabe auf biefem ©ebiete nid)t meljr t»iet Slvbett übrig tiefc. Xvo^bem muvbe

bafi ncun^clinte galjrljunbert ba§ „3eitaltev bev ©leftricität", meil e§ in feinev ganjen

lintmicfelung boll unb gan$ unter bem ©tnfluf? eine§ neuen 3 lueige§ ber (SteftvicitätSlerjve,

nämlidi itbaniSmuS obev bev SBerü^rungSeleltricitfit ftelt)t, ber miv alle bie gvofjavtigen,

ftawienftoerten äBunber bev mobernen Gleftvotedmit" uevbanfen. @§ ift ein mevtmüvbtge§ unb

intereffanteS Spiel beS 3ufaue8, bafe jene beiben (£-ntbecfungen
r

bie ba§ Beitatter bev (Sleftvicität

einleiteten, fatt genau mit beut beginn be§ 8af)vl)unbevt§ jufamntenfallen: bie Shiffinbung bev

galbanifajen lilettvicität buvd) ©alt-ani unb bie §erftellung bev $8oltafd)en (Säule buvd) Sßotta.

lie (rntbeefung bev cvftcven erfolgte jroav frfjon tov bem 93eginn be§ 19. Salivljunbevte,

aber tro^bem gcfjövt fie ooll unb ganj biefem an, meil ber Gntbecfev fid) bev STvagmeite ber

bureb ibn getunbenen neuen ^fiatfadjen nid)t in fold)em Umfange beraubt mav, ba$ ev bie legten

«onfequen^en bavau» gebogen ()ätte. ^)ie§ blieb bem neunjel)nteu Säfulum üovbet)alten.

Sie fo Diele bebeutenbe ©rftnbungen unb Gntbecfungen, muvbe aud) bie be§ ©alua*

ur burd) einen Zufall herbeigeführt : ®ie grau be§ italienifdjen ^vofeffov§ bev

ie unb ©ebuvteljilfe Htoifto ©aloani (geb. 9. Septembev 1737) §u Bologna mav
einem ^ntüleiben evfvanft unb füllte juv ffräftigung eine Suppe au§ gvofd)fd)en!eln

^atte enthäutete bie Tieve eigen^änbig unb legte fie eine§ 3lbenb§ auf einen

ifien gjätje eine Crleftriftermafcr)ine ftanb. Über ba$, ma§ nun roeitev erfolgte,



rhvfif. _":,

©aluauiü ^rriucfic.

9i\idi brat ber critni BerOfftntlUfylim bcigescbcncn ilin'fcrfiid).

berichtet Gtoiuani in [einem Sßerfd)en: De Viribus Electricitatia in Motu Musculari Com-

mentarius (1791) fclbft fotgenbeS; „SKIS einer meiner ©etyitfen mit bev Spitze einefl 2falpcll«

mefferS bie inneren (Ivuvalnevueu beS 3rofd)e$ bind) 3ufa0 berührte, jogen fid) bie SRuftteln

bev ©clenfe mieber$ott frampffmft jufammen. ©et anbere Website aber wollte bewerft haben,

bnfj fidj bie§ nur ereignete, toenn bem ßonbuftor ber 2Jiafcf)ine ein jvuufen entzogen würbe."

©atuani marf |id) fofort mit ©ifer auf bie Unterfudptng ber neuen Gntbetfung unb 9»

[teilte juutichjt feft, bau bie Buchungen ftetS nur bann eintraten
, wenn bev Junten ber

(ilettvi)iennafd)ine übersprang. Ta fur$ rmrljer (1773) ^o\)\\ SBalft am ^ittenodien tieiiidie

(ileftvicität nadjgewiefen l)atte, fo fam ©alv>ani ju ber falfdieir ßenmtttmg, bau and) hiev

ber ^ln§flnf? einer ben Sieren innewobneuben ©tertricitfit borliegen mufft St ocn'udue b

Ijalb bie ffitnflüffe ber atinoipbiivijdieu SteTtricit&t auf bie Srof(r)prauarate ui frubiereu unb

fanb, baß jebev ©lifc, äfjnlid) beut gunfen bev lilettvifievinaidiiue, bie «"vrcodiütieufel in

ßuefungen berfefcte. Damit waren nun bie S3erfu<$e ©aloanifi beenbei geroefen unb hätten

(ebenfalls ju feinen weiteren SRefuttaten geführt, toenn nicht ein jmeitet, erneutet Zufall

mieberum eine wichtige ©ntbeefung beranlajjt hätte. Die w ben SBerfu$en übev ben

©Ütflufj bev atuwipbävifchcu O'Iettvicität bienenben f"vvofd)ld)enti'l hatte Qatoani mit Metall«

bätdjeu am Wi'ufcnmavf bimtimutjeu unb an feinem §aufe aufgehängt KU et einft lauge

beobachtet hatte, ohne ;>urt'uiigeu )U bemevfeu, bvürfte et ungebutbig an bem metallenen

.ynifdien, bod bievbei uniillig mit einem eijevueu ©etanbet in ^cvübvung fam; fofort erfolgt!

eine öuefung bev Avojdiidienfeiv Bei fortgefefcten Cerfud)en fanb ev, bau biefc Butfungeu

unabhängig oon bev 8thnofp$are maren, unb and) im gefä)toffenen Staunet eintraten, abn
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in iid> berührten. Keue (Experiment« beft&rften

. aller bietet (Erlernungen eine im 9Wu*fel berborgene

unk : Mrtral et bis ju feinem $obe (1708).

ade Äutn bei bamaligen ;'oii in ben neuentbeeften

neu Sufflufi anrmalifc$er Kleftrlcität , unter iinu-n amii

frimml nun. balb eine richtigere SrHämttg 311 geben unb bamit

mue Ata bet Sntbecfungen unb ©rftnbungen ju eröffnen,

. iMeiieuiu mni) lange nictit angebtoc^en innre. Kteffanbto Cotta,

bruat I )U Homo, toax feit 1779 ^tofeffot bet Sjtynfil ju

- ilbaniS Sntbecfnng flbet bie tiettferje Sfefrrtrität bet SDtaBMn

©aluaiit^ Jyroftöfrf)CitfcI=i8cr|iidle.

9Ia(fi: „De Viribus Eleetricitatis in Motu Musculari Comuientarius".

nmdjte. bereit-? burd) neridnebene roidjtige Gntberf'ungen auf bem ©ebiete bei* C£feftricitätöler)re

befannt gemorben. So batte er im £al)re 1775 ben (Sleftropr^or erfunben unb balb barauf,

im oabre 1783, ben Sonbenfator für Gfeftricttät. einen Apparat, ber es ermöglichte, felbft

iebr fleine Gtefrricität?mengen noch, roafjrnefjmbar ju mad)en. 1777 [teilte er bie burd) ben

üleftropbor ent^ünbbare .VH)brogenlampe b>r unb 1786 bas (Steftroffop, einen Apparat, ber

{tun
s
}todnr>ei« ber minimalften (fleftricitätsmengen, roie fie §. 93. oft in ber 2ltmofpl)äre bor*

tmen, bient unb in ber ilrm oon SSotta gegebenen Slnorbnung aud; bleute nod) im ©ebrauri)

dt nerfafj im ^al)vt 1788 biefes (Sleftroffop mit einer S3orridjtung, bie es geftattete,

ngen (fleftricitätsmengen aud) $u meffen unb rourbe fo ber ©rfinber bes (Stettro*

i-lta mar alfo in ben lagen, als ©aloani feine ©ntbeefung beröffentlitfjte, bereits

Stufe bes <Hul)mes angelangt unb r)atte burd) feine Unterfudjungen bie

eien ber Glefrricität in Ijerborragenber Sßeife bereichert, ©in neuer guub,
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mie bie uuu ©olüoni eutbecfte (ileftiicität ber iWiuMn, uuifjte fein 3ntereiie in bo&cm ®rabc

erregen, unb et begann beolmib foforl mit eigenen Berftu^at, bie h)n nin&tyl ut benfelben

SRefultaten inie (Batnani führten uub in ibm boretfl ebenfalls ben (Stauben an i

ipanbenfein einet tievifdien (Blettticitai etwetften d Stilette mb bat)in. „bafi bie ^röfcfic

ein ©leftroffop abgeben tonnten, nid empnnbiidicv, at^ man bii baijiu nui ue".

Öaüi jcbod) füiutte Ooltö feftfteUcii, bau bie lljcorie ttafamil »alfd> fein nfifft £r Dil

$btte bie Cetfud)e ©ul^ei:- über elittunbe <^eulii!nur---empnnouugeu - bie babtud) fjetbor«

gelmutjt uu-vben, baf; man auf bie obere reife bei ;',uuge ein Stfid :anniol. air

untete eine (Wölb* ober 2 übermüde legt unb biefe DtetaQe bind) einen Xrafjt uerbinbet, BW*

bei auf bev ^uuge ein fauvev Wefdjinacf eutftebt uub faub babei mit .\>üfc feine* ßonben-

X ~v *. V x 1

£- :

©nluntuä grofdififirnleWcrfudie.

91atfj: „De Viribus Elcctricit.itis in Motu Muscularl Couninntarius".

fatov», bau ei» etenvifdjer (Strom burd; btofee 33evül)vung ber beiben Wietafle eutftebt uub

ha\\ ba§ 83orb>nbenfein eines tievifdien $fcpet8, grofdjfdjenfel ober ;>unge, gam unnötig

ift. tiefer Söetfudj mar bev S-uubameutaluerfud) auf beut (Gebiete bev ^evülnungc-elcftvicität

uub an benfelben fd)(ofi fid) eine Steige fyodmuditigev, ebenfalls bon Bolta au->gefübvtev 5p
perimente an, bie junädjft §ut öuffteüung bev 83attafa)en Z§eotie fübvteu, einet 8d

bie and) tjeute nod) bie ©runbtage aller unb jebet 'Sbätigfeit auf bem (Gebiete bet

(ileltvieität^leljve bilbet. ^\u furjen oügeu laut fie fidi in folgenbeu S&fcen lviebevgebeu:

w©ei ber SJevüfyrung jtteiet betfä)iebenet Müvpev nrirb ber eine pojttto, ber anbete negativ»

eteftvifd). Bvüifdjen a
uie i beftimmteu Wetalleu ift bie bei ibver ^evübvuug eutftebeube eleftrtfdie

Spannung immev genau biefelbe. Die Wetalle (äffen fid) in eine Weibe — bie 8oltaf$e

©pannuugvveivjc — auovbueu, meldie bie liigeuidiaft bat, baf; (ebefi povlievgdieube SRetaU

mit einem folgeuben bevübrt, pofttibe, jebev folgenbe burd) ^evülnung mit einem luubei»



bon Bolta feftgefefcte Spannung8rei$e lautet;

I . Silber, ®olb, $latin —.) Dereleftriftfy

• berfelbe, aW menn fidj bie (Jnbftürfe unmittelbar berühren."

an 1802 oeröffentliä)ten ©efefee über bie (int«

fintierte Oolta bie nadi iinn Benannte SBpltafa)e Sfiule,

tricitftteerreger bilbete, ben man überhaupt fannte, unb aüj

. gebrauchten galbanifcr)en Kiemente unb bie für bie ©ntrotcfelung

gen Wffumulatoren berufen. Qu bm ffonftrutrion biefer Sftute

jefoeS burdj folgenbe ©rro&gungen; C>urdt) öeröt)rung einet

entftei)! ein fct)r f$roaa)er eleftrifa)er Strom, ber and) bind) Stnmenbung

teter platten nidit oerftörft «erben fann. ©ine 83erftörfung finbet

;i man immer je jroei Sßlattenpaare buraj einen nidjt uictallifdu'u Setter ber

:ie mit $oä)faljlöfung ober 3cr)roefeIfäurc gerrfinlte Xuäjplatte nennt, unb

Spannung ber ©lefrricitfil um fo großer, je mer)r Sßlartenpaare man anmeubet,

bunt) Knwenbung ieiiv biclcr Sßlattenpaare eine fer)r große eteftrifcr)c Spannung

r ie Snorbnung bei 83oltafd)en Säule läfjt fidj bnvd) folgenbe? ©djema toiebergeben

:

SBerbinbet man bie oberfte 3infplatte unb bie unterfte

Stopfet platte burdj einen ©rar)t, fo fließt bnvd) biefen ein

cleftriidiev Strom, ber je uad) bev 9ln$al)l bev platten

unb bereu ®röße berfa)iebene Spannung unb ©tärfe

haben muH, alfo buvdj Slnmeubung bev Säule beliebig

beräubert mevben form. 3)iefe (Säule, rote fdjou cvmäljnt,

lauge 3ei< Ijiubuvd) bie befte unb ftärfjfe befaunte ©leftrici*

tfitöqueKe, mit beven £ulfe balb bie epodjcmarijcnbften ©nt*

bccfuugcn &ur 2lu§füt)rung famen, muvbe vafdj bel'aunt unb

trug it)rem ©rfinber bie l;öd;ften Gfjven ein. 53eveit§ im

Saljve 1801 ließ Napoleon Sßolta uadj ^>avi§ fommen,

bannt er feine Serfudjc beut Sßationalinftitute bovlege, unb orbnete an, ha\] für $olta eine

grone golbene 9Webaiüe geprägt mevbe. 53ei bev 53etvad)tung bev dutmicfelnng bev dljemie fjabeu

mir aulänlid) bev Erörterung ber ^evfudje ©atj'-Suffac» unb Süjenavbv bereit» gefeljeu, baf?

Napoleon, begeiftert buvdj SSoltaS SSevfudje, bie ftärffte elettvifdje (Säule Ijevfteflen lief? , bie

jemals gebaut mürbe, unb bafj er biefelbe ben fvan^öfifdjen ©eter)rten jur Sevfügung ftellte.

Sbenfo mürbe an jenev ©teile (8. 197) au§fül)vlid) bev SSevfudje ®abt)§ gebadjt, bev mittelft einev

ioldnn Säule bie ^Italien jevlegte, eine 5(njal)l neuer, bt§ bat)in ttnbefanntev Metalle au*

beufelben ijolievte unb bei biefen SSerfuajen bev Gntbecfev be§ eleftvifdjen 23ogenlid)te§ muvbe.

ou Teutidilanb mürbe bie 23oltafd)e Säule juevft bitrer) (Xt)riftof £etnvid) ^>faff befannt, bev

bie 5?oriübvungcn s^olta§ in ^ariS mit angefeljen t)atte unb einen 33evid)t i'tbev beffen

rie im ontelligenjblatt bev allgemeinen l'ittevatuvseitung (9?obembev 1801) veröffentlichte.

Legann mit bem 93efanntmevbcn bev SBoltafdjen Säule in allen ftultuvlänbevn jenev 3eit,

Italien
,

Svantveidj, Gnglanb unb 2>eutfd)lanb eine neue Gpotfje, eine (Sntmicfelung, bie

: nur auf bie ^fnjfif evftvecfte, fonbevn auet) aubeven 2öiffenfd)aften , in evftev Sinie

pi gute tarn. SSolta felbft mar e§ befRieben, einen gvofjen Bettvaum biefev

ng noef) ^u evleben. SSiffenfct)afttict) mav er in ben legten Salven feines 2eben§

tig, ionbevn lebte ftill unb ^uvitrfgesogen ^u ©omo, mo er im Ijoljen 9l(tev bon

.

a platte

tr)tc Judiplatte

Jintplatte S
ffupferplatte @

ijt)te ^udiplatte

ßinfplatte

. arte _
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,Mil)ioi am r
'. 9WÄT3 1827 Ml ÄUgOl fdjlofj. Tic Wadnuelt fjat fein ?(nbrnfen in

>Mii|id)t geehrt. 3ll feilt« (Bemirtftftabt ffottio mürbe ii)in eilt Icnfmal erridnet unb

a gießt uu'iii auf Srben feine bebeutenbere fjöfyeie tedmtfd- ile ober 3nfHhirton, in ber

liidit an IhTimmicu'ubcr Stelle OottOl Wüfte ficf) fänbe. Um ben flr n'djcr in einen,

befd)to6 ber im 3a$re 1881 ut^arifl taru'ube internationale Moneren ber Qleftrifer, bieCnu

r)eir, itadj lueldjer bic Spannung ber elefrrifc^en Ströme gemeffen wirb, ein t9olt* ui nennen.

IHlei'i'niibro ^olta.

Mad) einer 8ct$nuitg Don oabiitelli.

"Die ©rfotge, bie bet SBiffenfäjaft buren bie Stubien mit bet SBoltafdjen Säule \u gute

famen, tagen in ben erfiten 3<u)ren nach it)ret Srfinbung nauptiädiiicn auf du-miniiem |v

biete nnb bei Betrachtung ber ©ntnricFelung ber (iiiemie mürbe ilm-r fdjou ausführlich g<

badjt. Stuf pbnutaiifdHiii ©ebtete, in$befonbere auf bem ©ebiet« ber reinen GHeftrotec^niF,

trat nadj SBoltaS grunbtegenben 93erfua)en inuädift ein gemiffer Stillftanb ein, ber ettoa bil

smn 3a£re 1820 bauerte, um bann ein?r neuen ara rafdjer Sntroitfelung $(afe )u machen,

bie bmd) bie tarnen Derftebt, Kmpfcre, Cum, Mrago, garabarj gefennjeidjnet ift

SEBie baS ^abr 1800 auf bem ©ebiete bei $leftricita
,

t8te$re ein SDtarfftein gewefen in.

\o bejei$nel e8 and) nodj für anbere 8weig« ber
s

J>bujit' ben Beginn eine! neuen Zeitalter*



16— (3.

.mit, auf bem d befonbert für bic SRa&befHmmung Don

ationen geworben iü. Km 26. guni 1800 a-fchieu In AtanN

inbcn k-> ßangenmafjefi bafl STOeter einführte. Sa;on an

Rationaloerfammlung na$ einem öorftt)lage ©onnöfi bcfdjl offen,

Srbmeribiaitf att SDtofcein^eil fejrjufefcai; jefjn Sa$re faft

bic mi unterbrochenen arbeiten utr SBeftimmung biefer ©rö&e, bi* an bem

3a$refl 1800 bie enbgittige Seftimmung über bie ®ri.% bev neuen

iiU-idi .'{ gui ii 896] Sßarifer Sinien mar, ertaffen nnirbe. <Der beutfdje

ififrr unt nom Beffel imt fpftter gegeigt, bafj bic Damaligen Wfungen be§ ($rb=

. genau waren unb baS Sftormaimafj 311 ^aris nid;t ftimme, ba

bianquabrant, mit biefem 9lormatma$e gemeffen, nid)t 10 000 000, fonbern

- SReter groß fei; bie Mommiffiou bev franjöfifd)en flcepublif fyatte fid) alfo um

geirrt] Bktf mar }U tt)un? Tie franjöfifä}e Sftabetnie entfd)ieb, bafj es bei bem

nunmehr einmal eingeführten SWafje ju bleiben babe, weil eine neue Slbänbcrung ju große

Ummaljungen Qertorrufen mürbe. So bittet beim nod) bleute eine eigentlich falfdt)e geft*

Dung bal Rorutaunafi für alle biejentgen «Staaten ber (Srbe, bie ba§ metrtfdje äflafjfoftem

eingeführt haben, alfo aiut für Tcutfdjlanb. 1>a§ in $ari§ aufbemaljrte Sflormalmeter

beftanb 6i8 jum %al)vt 1889 an§ einer Segterung bon fei*

tcncii äRetaSen, bie bem (Stnfluffe ber Suft gut SSMberftanb

(etften. nfimlid) aus ^fattn, Osmium unb Sribium. 3" bem

genannten Safyre mürbe e§ burd) ein neues Sflcobell erfe&t, ba§

aus 90% Platin unb 10% Sribium befielt unb, um ein

Verbiegen beim Siegen 511 öerfjinbern, beifolgenben Duerfdjnitr,

ben mir in natürlidjer ©röf?e miebergeben, erhielt. Stuf ber

curr.rfunn^ca^ormaiutctcr«
initl icven ftante (in ber gigur mit a b bejeidjnet) ift bie Sei*

hing eiugrabiert unb jmar befielt biefelbe an jebem ©übe

Stabefi aufi brei feinen ©tridjen. Die Entfernung jmifdjen ben mittleren ©trieben biefer

beiben ©nippen ift ba? Wormalmafj für ben £D?etev. ?(m 20. SWat 1875 mürbe jmifdjen

beu Kationen, bie metrifdje* «Softem eingeführt Ijaben, ein internationaler Vertrag ab*

gcfdiloffcn. bemuifolge 311 ^3ari§ im $arfe bon @t. Gtoub ein ftänbigeS Bureau für SRafj

unb 9emid)t errid)tet mürbe. 3m ©ebäube biefeS SbureauS rubj btö 9?ormalmeter ber

SeU n Sänge genau bem alten 9fleter oom Satire 1800 entfpridjt, in einem mob>

oerfa)Ioffenen ffiaume, ber nur im Beifein tjofjer Beamter unb delegierter geöffnet merben

hinter eifernen binnen. £n beftimmten mehrjährigen 3eirräumen reifen bie Slbgefanbten

ber ^lidmngSämter aller Staaten, bie ba§ metrifdfje äRafefoftem eingeführt b,abeu, nad) $ari§,

um bie SRormalmeter ifjrer Sänber mit bem ^arifer SBeIt»9?ormatmeter ju Dergleichen. ®ann

öffnen fieb für furje 3ett bie Spüren be§ ©elaffeS, in bem ba§ !oftbare ©tuet aufbemab^rt

mirb, unb unter Beobachtung ber umfaffenbften Sorfidjtgmaßregeln mirb e§ b^eraug»

genommen, um öermittelft fomplijierter Apparate in genauefter SBeife mit ben üftormalmetern

ber übrigen Sauber üerglid)en ju merben. Sft bie? gefct)er)en, bann liegt e§ mieber Sab.re

unberührt in feinem ©emölbe. Xurd) biefe S3ergteicr)e geminneu bie Staaten mit

lern Softem bie üollfte Sidjerfyeit für bie Übereinftimmung it)rer 50?a§einr)eiten —
totmenbigteit t>on größter SBidjtigfeit nidjt nur für ben internationalen unb internen

r.bem audj für alle miffenfdjaftlidjen llnterfud)ungen unb 93?effungen.
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bearbeitet

(Jrnft Slerrnrf -5 r i c t r t eft CfblJt'rn,

' OMNr, TJ.l«hrK Nl t^mmm^ßltm IttHwmt Kr 9<*nl4,
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Wber niäjj adeln füi baf iMaßfoftein, | mberu and) für bat ©eroidjtafojtem, ober craftet

auJgebrücft, [ül I
' genf, mürbe bai .\aln L8O0 baburd) Don rtnfd)nribritbrr

iüebeutung, bau bei 9Rea)antfa 5a)milguJ in Btraßburg bic OiflefeiWHigc fonftruime.

bie ^eutjutage, meifi all Degimalmage geteilt, In allen B&nbera un Bctmcnbuug fommt

SEBie in bev Einleitung bereit* ermähnt mürbe, tiattc man fä)on am <inbe bi -^en

A\alubinicn'ii beluuritlidie Peuntnifj« iibci bie ©efefce bev Hfuftif, bic fiel) baupt'ädjlid) auf H i

SWeffungen bet SdjaUgefdjrotnbigteit, Ableitungen übet bic ©eftall [d)mingenbet Saiten. Unter-

fudjungen ober bie 5a)mingungen bon SWembranen imb bie loue ber pfeifen belogen ^tuncr

ben ^bmitem Ratten mit (Ermeiterung

btefet ffenntniffe aua) SWuHfet \m* 5D i C 8 f II (t I f

,

'.l'tatiii'iiiatitt'v beigetragen; eine erperi*

menteüe [Jorföung über bafi ©efamt«

gebiet bev STfuftit fehlte jebod) bofl«

fommen 3fn biefer Stiftung mar

CrnfJ gtorenfi Jvriebrid) (iljlabni (ge-

boren 1756 )u Sßittcnbera,) balin

breebeub, ber im ^abre lso2 unter

beut Xitel „Tic Slruftif" ein großes

SEBer! öeröffentlia)te, baS uidit nur bie

erfie ftifiematifdie uub erperimentell be»

griiubete (Sncgltop&bie bev bamaligen

aruftifetjen SBiffenS barftellte, fonbern

aud) eine fotdje SRenge neuer ©efidjtS»

punfte imb bi§ batjiu unbekannter,

neu crforfdjter £t)atfadjen enthielt, bafj

erft mit feinem (irfdjeiucn bie 3eit ber

miffenfeljaftUdjcn Stcufti! beginnt. SBon

EljlabniS Unterfudjuiuien [ei liier nur

angeführt, bau er ber (irfte mar,

ber barauf (jinmiev, baf; man bie

einzelnen $öne nad) tt)vev abfohlten

@d)rotngung8$a§l beftiinmeu muffe

;

gum ^ärjtcn ber @djmingungen fon«

ftruierte er einen Tonometer. ®t uuteridüeb ferner brei Arten bon Säjtmngungen — Strand«

öerfal * , ßongitubinal« uub bre^enbe Stt)roingungen — uub (teilte bie ©efefee für [ebe

einzelne Slrt feft. ©ine weitere mtetyrige Serie bon Unterfudjungen führte er über bie 5ort«

pflanjung8gefd)tt)inbig!eii be8 Sö)aHeß in ©afeu au£, \u\^ ebenfo befestigte er fid) mit ein-

(iclienbeii SSerfudjen ftber biefe 5oTtpffanjung8gefc§roinMgfett in Slüffigteiten uub fefteu ft&rpent

Stile biefe arbeiten fiub uidit nur für bie SBiffenfdjaft bon großem ©ert, fonbern bilben

aud) beute uod) bie ©runblage für bie ßonftruftion faft aller lnufitaiüdieu ^nftrumenie

Den tarnen (iblabniv babeu inbeffen bie bon ibm entbeeften w\^> naaj ilmi benannten

„Älangfiguren" am populfirften gemacht, ba£ ©rgebnifl |ene8 gelungenen Serfua)el I i

@d)nnngungen etaftifa)et platten bem Wugc baburd) fubtbar \u machen, baß biefelben mit

feinem Sanb beftrait uub bann mit bem Violinbogen aiuieftiid)eu mürben, oc nad)beni bie

^n« mx. 3a$t(unbrtt. 4

1

Üil l: Sfifi'ttfila.
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(•,••; Omih.iI » b i i i i I.
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: werben, entfielen berfdjiebene ftnotentinien,

nc finb, bie ein« platte ju geben oermag,

..: I [ie tri ben luninicn Jonen idiv tompligierl

: langen Sauren mit biefen llnterfua)ungen befa)ftfrig1

tri .ni gemacht inute, fonnte in feinen oben erwähnten

guren bilbli<$ barftetlen; fünf baoon (äffen mit ijicv folgen:

1

Mm

I rbeutung, nrie QT^tabni für baS ©ebiet ber Dptft erlangte ©oo-Suffac

i SBärmele^rt 8ei SBetracrjrung ber ©ntnncfetung ber Urjemie fanb ficT>

i.vnbcit, auf bic ©ebeutung btefeS SDtanneS füt bie Sftaturnriffenfcljaften Ijiimi--

'.Kilb mir feiner phnufaliidion llnierfucrjungen, in erfiter ümie bev SSerfudje

diiung ber ©afe bind) bieSBävme, ©riofi^nung getljan. Um bic r>l)i)i"it'alifd)en

ber Sufl in ben höheren Siegionen 311 unterfuerjen, unternahm er bie elften ttnffen«

.i'iliclien ßufrfa^rten. Mm 23. Sttugufi 1804 mar er

mit öiol jufanunen erflmate aufgeftierjen, t)atte eine .v>ör)e

Er> r
r*

r>i

^

£uftl>nUou=&iiUiiu8 }u «nimm öcö 19. Jo(jvgunDcit6.
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bon 197' Metern erreich unb baftei mit Kufwenbung attei Biffei .Meobadmuigeu gc-
imi.U, unünaw ©fol ( >l,...ncic1)t iq Würbe Damit iuhI, mein gruben, am

ptembei 1804 abermaul unb jmar allein auf unb nun eii he bon
»18 gWetern. Da« Wefuttal

biefet Huffa$r| war in miffen

[d)aftltd)er Minmiii bebeutenb.

©an-Suffac ftditi' eine Sern*

pcvatiir Vlbnaljuic bet Vuit bon

entern ftrab für je L74 SReter

.v> ö t; c feit, ferner, bafj bie

Schwingungen bet SRagnet«

uabel in bev fcöfcje biefelben

finb, wie auf bev (Erbe fettft.

$)ic in einer $jn)e lum 6300

SWetern aufgefangeneßuftuntei

l'udjtc er und) feiner Sanbung

unb fanb bie wichtige ZfyaU

fadjc, bafj fie gau} genau fo

jufammengefefct war, wie auf

ber ßrrbe; bantit jerflirte er bie

2$eorte©eri§oÜ'et8
l
ber behaup-

tet tjatte, bau bie ßuft in jener

Vötje fönattgaS enthalte, burd)

beffen Srploftonen bie ©ewttter

entftänben! @ao*ßuffac madjte

aufjerbem an fid) fclbft eineflteirje

p|n|totogifd)er Unterfuäjungen

unb man t'ann tooljl fagen, bafj

bev fü^ne gorfdjev bei jener nur fed)§ Stunbcn wetyrenben ßuftfat)rt ba£ SRenfctjenmb'glid

geleiftet fyat, um in biefev furgen «Spanne 3cit bie SBiffenfdjafi fo bebeutfam bereichern ui tonnen

Stnfdjliefjcnb an biefe ßuftfdjiffatjrten befetjäftigte fid) ©ao-Suffac weiter mit Unterfuctjungen

über bie jTempevatuv unb bie 2tu8be$nung bev Otofe unb tonnte im ^abvc 1S07 ein nad) ibm

benanntes Ök'fejj auffteften, bas er in fotgenbe jwei @fifee jufammenfafite: L. Tie ^unabmc i

93otumenS alter ©afe ift bei gteidjcv (5vf)öl)ung ber Temperatur biefelbe. _. Diefe ^unabme

ift Dom Dvutfc unabhängig. DiefeS (Mcfe(j, ba8 fpäter alievbings eine gewtffe Knfdjrcmrung

erfutjr, ift für biete Gebiete bev 8Biffenfä)aft unb Tcdntif bon großer Bebeuiung geworben

— eS fei l)icv nur an bie SDceieorologie unb an bie Dampfteffeltonfrrurrionen erinnert.

JBon ben ptjnfifalifdjeu arbeiten ®aq ßuffaeß, bie faft alle auf bem (Gebiete ber 2B&rnu>

ter)rc liegen, feien nod) erwcttjnt feine arbeiten über bie Tiditigfcit mebrerer Dämpft

über bie $lu?bet)nung bev Jtüfftgtetten (1SH>), über bie Berbampfung unb bie biefelben bc»

gleiteuben llmftänbe. gerner fonftruierte er ein fcl)r genaues, nod) beute biel gebraud
I

unb nad) ibm benanntes Barometer unb }og audi baä Schweben bor Sotten In ben v un-

feiner lluterfudiungeu, als beffen tlrfacbe er einen auffteigenben ßuftfrrom annabm, ber b

(Valien ber Tampfblävdien — nad) ber damaligen „
sJMüvd)entbeorie" — lu'rbiuberte.

®flb»8nff«c
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beim alle- bai

. E$at bon grofier 8Bu$tigfeit für bie angeroanbt«

- bun$ Stienne ßouifl 3KaIu8 (1775— L812) erfolgten

Sntbecfung her $oforifation bej Stentes, einer

niebj nur für bie Cptit fonbern und) für biete

anbere Broetgc ber JRaturioiffenftijaften innii

mistigen ßeifrung SWalufi toax nidit Sßfyjftfer

non ©eruf, fonbern Dffijier unb beföfiftigte

fid» nebenbei mit narurroiffenf($aftti($en Stubten,

foroeit er in Jener fricgerijdieu Spotte ba$u

3eil fanb. Hu<$ bie Urfa<$e ber (i-ntbect'ung

ber Sßolarifation befi ßicrjteä roar — bev ;',n

fall. SWaluS, bamaö D&erfllieutenani InSßariS,

nuiimtc in bev SRue b'Srnfer, gegenüber oom

5ßalai8 ßurembourg unb betrachtete eines

ÄbenbS bie in ben (Jenftern biefeS @d()loffe3

fid) fpiegetnbe Sonne buvd) ein ©tnef burd)-

nötigen ßatffpat»ÄrnftaH8. Tabei mad)te er

bie t>öd;ü fonberbare SSabjucfnnuug , bafj

Sonnenbitb balb bcller, balb bunfter uutrbe unb fogar

mal ganj berfdjroanb, meun er ben ViinüaU in eine beftimmte Stellung brachte.

rinung erregte fein Sntereffe oufS bödme unb ba bie 3cacr)t Ijcreinbrad), nafjm er

eine I ren ßidjt bon einem Spiegel refleftieren unb bctradjtete ba§ Spicgelbitb

aimi burdi bon Malt'pat-Minnall. StbevmalS biejetbe (hfdjcinung — ein Spicgeibilb,

balb bcller, balb bunfler uunbe unb balb ganj ertofet). 8fu§ biefer merfuuirbigeu ©r*

»Meinung folgerte SPtalul ganj

richtig, bat"; bie l'idmtrableu,

toenn fie unter einem gennffeu

fei auf eine fpiegelube Jvlädie

fen, neue bk- bafjin unbc--

fan: enfdjaften ei halten.

er bie bamal? im Sorber«

gmube be~ 3nh :ehenbcn

eleftrifdjen lirfd)ciuuugcn unb

Vudbrüffe aud) auf bie neu

gefunbene Ibatüidic anioanbte,

fo nabm er an, t>av> ein burd)

. iegetn unter einem ge»

EBintel beränberter 2id)t*

P !e babe, nannte

.iben polarificrt unb bie

lieinung felbft „t*oforifa-

.-•". Die Unter«

ngen ü: potartfierte

i i '. äRatu§'
s

4>otartfatioit^=5ipprtrat.
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Jobe (is ]•_>) uon betriebenen fSforfdjern fortgefefel unb bic ©ejefee ber $o(arifatiou genau

ermittelt. 5fir bic berfd)iebenften .'mniie bei 9toturn>iffenfd)aften bat biete (iigcuidjait ber ßidjU

ftraljleii große SSitfjtigfeit erlangt, ba fiel» bic merflDÜrbtge Ifyatjadje cre^ab, bau He bei ibjem

3>urd)gang burd) ffrnftolle, CSfungen bon d)emifd)eu u. > ». fo ber&nbert »erben«

bau mau eben bind) biefe Seranberungen biete ftirper analogeren fann. 3Won Ijat \u biefem

ßroetfe befonbere „^otarifationd-Äpparate" fonfhuiert ©et Q^emifer benü^t fte, um beu

guclergetyall bon Suderlöfungen, SBeiuen, Spirituosen ni erfennen, ba bie ^ucfcrlöjungcn bic

(Eigenfd)aft haben, ben polarifterten ßid)rfrra§l je nad) tyretn ißrojentgeljalte ocrid)ieben ftarf

aogutenten; für ben Wrjl bilben fie ein toid)tige£ Hilfsmittel jur ©iagnofe, ba er bamit bei

8u<fertranfen ben Bucfergetyali be8 UrinS genau fefrftetten tonn. 8*1 ben Borftyern, bic

ÜWaluS' Gntbechmg toeitet ausbauten unb unter

benen in erfter ßinie ©iot, Slrago, ©retöfter,

©eebeef, §erfd)el u. f.
m. )u nennen finb, gc»

(jörte aud) ältmeifter ©oetr)e, bev in feiner

„Tjarbentebre" auSfityrtid) babon banbelt.

STufier bind) 2Ratu§ mürbe baS ©ebtet

bev angewanbten Dptif in jener ßett fjaupt»

ffidjtid) nod) burd) beu SWündjener Dptifer 3ofep^

graun^ofer (geb. ju Straubing 6. Sföärj 1787)

in toefentlid)er SBeife geförbert unb and) (jier

fpielte ber 3 ll faU infofem eine SRoUe, ate er

bie Urfadie mar, baß 5raun§ofer bie erften

SOiittcl jur jQerftettung einer optifd)en Wa=

fdn'ue erlangte. SluS armen SBertjältniffen

Ijerborgegangen, mar graunljofer @Ia8fd)leifer«

(erjrtiug in SKündjen unb t;atte pdj im stopfe

bie Sbce ju einer neuen 5Dtofd)ine jur erafteu

Bearbeitung optifdjer ßinfen juredjtgelegt, bod)

fefjlte irjm öa§ 0Mb jur SluSfüljrung unb

?a

is-raiuiliofrr.

aud) bie Sfa§fiü)t, e8 je 311 erhalten,

ftürjte im Sa^re 1801 ba§ §au§ feines ße§r§errn ein unb berfdjüttete graun^ofer unter

beu Srümmern. SBerlefct ^erborgejogen erregte er bie Sfufmerffamfeit be8 Murfürften SRaj

Sofepb, bon Bauern, ber ifjm 18 Tut'aten fdjenfte, eine Summe, bie e-> ihm erlaubte,

nid)t nur feine 3Kafd)ine (jcr^uftellen, fonbem fieb aud) nod) optifd;e unb matbematndie

SSerfe ju ©tubienjtueffen anjufdjaffen. 95on nun au blieb ibm ba8 ©lud treu; 1809 tonnte

er fein berühmtes optifdjeS Snftitut erriebteu, ba£ 6aÜ) etneS ber erften ber Seit mürbe.

Apparate bon bor$ügtid)fiem SRufe unb ßinfen für bie größten gernrobje ber Sternwarten

aller ßänber lieferte. ;>u biefem Aufblühen feiner Slnftalt trug am weiften <"\raunb

felbft bei, ber nid)t nur ein bon ©runb aus erfahrener Dptifer, fonbem aud) ein grunb*

lief; burebgebilbeter unb febaffeuber ^hnüt'ev war. 3m oabre 1814 Oeröffentlidjte er in

ben ©enffäjrtften ber W unebener Sffabemie feine berühmte %&$anbluug über bie bunffen

ßtnien im ©peftrum. ßdßt man ndmlitt) bie Sonuenftra§ten burd) ein $rUma bin

burd)geljen, fo verfallen fie befanntlid) in bie fieben Surben btf Regenbogen«. 3n>ifd)en

biefen fieben gar&eu finbeu fiel) nod) eine 'Olu^abl bunfler, jum Seil nur fdimer erfeuubarer

,uaun-

tjofrr.



beobachtet waren, aber i
s ii bon Bfraunljofcr

janj genau befrimmt »urben. £8 gelang

.icu. Diefe (enteren, beute 5raun$oferftt)e Oinien

fpftteren Arbeiten bon JHrdföoff ttnb ©unfen über bie

- iiuMi'iiniici) juriuffommen »erben, ju großer ©ebeutung

nur ernannt, baß c-> mittelfl berfelben gelingt, baS ©or$anben*

tmente in ciuev glamtne naäjjuroeifen unb fo j, ©. audj gang

ufammenfefeung ber Sonne unb anberer (Seftirne »u erlangen,

man uaiuiln'Hiidie Vinien im Spettrum ber einzelnen Jöimmcl**

Con graun$ofer8 tt)iffenfd)aftlic$en Arbeiten finb und) ju nennen: <£ie

)itng beS 8id)te8, aber geroiffe optifa)e ©er^atrniffe bed &uge8,

elenrija)en guntens u.
f.

n>. ißraftifö bat er bie Cptif buvd)

$teifmafä)ine für große 5ernro$rlinfen, buvd; bie im ^aljre 1811

(ung eines ausgezeichneten ©tafefi für optifdje ftnfrrutnente unb buvd) bie

ftion einer grofsen \Miuaiii fein- fetner roiffenfcr)aftti(ft)er opttfd)er Apparate geförbert.

m an ©ebeutung uabe fomint fein Beitgenoffe, ber franjöfifdje ^nfifer Kugufrtn

— L827), beffen Sirbetren bauptfädjlid) auf bem ©ebicte ber tf)eorctifd)en

B n feinen Seiftungen in ber angeroanbten unb tea)nifd)en ©ptif ift bie

©erbefterung ber Beleuchtung ber 8euä)ttürme \u ernuifjuen, für bie er mit Wvago jufammen

eine bellbrenucube ßampe fonftruierte, bereu ßidjt buvd) eine tum ir)m angegebene Stufe,

te nod) „Aiec-nelfdie ^ouenlinfe" genannt, weit in bie 9iadjt rjtnau§geuiorfeu rouvbe.

Rir leben, bau bon ben pbqfifalifdjcn S)i8$iplinen in ben evften beiben £e$ennien unfeve§

:• inSbefonbere bie Dptil ba* vafdjcfte Aufblühen jeigte unb im ©egenfat^ fjtevjtt

im gleidien
\
Zeitraum eine ungemein fvud)ttofe Sßeriobe für bie ©leftricitätSle^re. 2tuf biefem

iete läfu f i cli feit ber Cnibecfung SßoltaS nidjt eine einzige ^r)atfact)e anführen, bie bev

(ivmähuuug Bert märe, menn man bon ben im $af)ve 1808 bon ©ömmeving gemachten 33ev*

flicken übev lelcgvapbie abfielt, bie miv bei (Mcgenrjett ber 33efpvedjung be§ evften elettvo*

maguettfdien Iclegvapbcn (1833) tu ben ShttiS tut fever 33etvad)tungen jier)en roevben. 'Safe

eS trofc ber bafynbredenbcn limtbeefungen ©albaniS unb $8olta§ nod) nidjt ju weiteren er*

mäbueuvioevteu Sftefultaten farn, barf unS nidit umnbcv neljmen; benn wenn biefe ®nt-

beefungen and) bie Urfadje finb, bafj feilte 9iaum unb Bett faft übevmunben, bie 9täd;te tag-

bell crlcudjtet, bie Strafte bev SBafferfäÜe beut SWenfäjen nufcbar gemadjt finb, fo mären

boeb alle biefe 5ortfd)vitte uubenfbav ofjue bie ßntbeefung be§ (£iet'tvoiuagneti«mu§ buvd)

Derftebt unb bev 3nbuttion buvd) gavaban, fomie ofjne bie arbeiten eineö ?tvago, Dlnu

unb Hmpfere, gaft alte biefe für bie (£ntioirfe(ung unfevev blutigen Gieftrotecfjntf fo voidy

tigen unb gvunblegenben govfd)ungen fallen in ha* bvitte £e$ennium unferel 3ar)rr)unbert§ . .

.

~

JJraunliofcrtdjc Viiiicn.

»Jiodj ber Driginaljeidiiiung beS GiitbctfcrS.



Tcruratioii jii TOojinii „SaubetflBtt", entworfen uou Sdrlnttl.

irttfift.

,as ©übe be§ ad;t$c()ntcn 3a§r§unbert8 mar ba£ golbene S^itatter bei SDfcifit eä brachte

bie Mlajfit'cv bcv Xonfunff licvDor uub begrünbete bin di SKojart unb 8cft$oben bie

SBeltrjerrfdjaft bev beut)rf)eit Xonfunft. 5baS neunjeljnte ^ainlnuibert trat bem älteren ttruber

ebenbürtig jur «Seite unb fä)enfte ber Sßett inner anberen golbenen grüßten ber eblen Kiunt

9itd;avb SBagner, ben beutjdieücu innerer SD^cifter. SBie bie erüe välue be£ adn;eluiteu

Saljrrmnbcrts im Seiten 83a<r)8 uub $}dnbetS [taub — aOerbingS olme baß ilu Cinftuf] üdi

gegenüber ber alle* bclierr[d)enbcn italienijdieu SKufif in uaclituiutlidicr unb umfaffenba

SBeife ausbreiten tonnte — fe |irib feine legten 3<H)rge$nte bon §anbn unb SRojart erfüllt,

mätjvcub ©eetr)aben ben .völicpuuft feines Muu[tidmüen* erfl in unferem oaluhunbcrt erreiclite.

.vmubn [tebt an ber Sdimclle ber neuen 8e.it, er murmelt bon ben JWafftfern am tiefücn in

ber SScrgangenljeit, er ft eil t ben borbereitenben (Übergang jut tiaffifclieu $t\t unb ilnen

fvifdjcu, frölilidieu §?rür)fing in einer "Herum bar. äRojjart mar baS erüe unibcrfale Gtattt

ber Sontunft, uniberjal nmuüil lünfiditiidi feiner Schöpfungen poui Sieb in-:- jur Cper, Dom

Quartett bis jur 2r/mjn)onie, mie lünüduiidi bei SEBirfung unb befi (Erfolgs feiner Seite

Csn Seettjoben erftaub u\\* ber erüe beutfdje Jim ?niuer im Sinne ber neuzeitlichen Gutwidetung.

83on ilun aus iülneu bie SBege Ul 2dmbcrt unb "•Urabms. ;u ^erlio;. fiifjt unb )U SSacjnff . . .



unk KBeben bei 9totwi tdfjl un8 baS gefejjutä&ige, Rufen*

ntwicfelung beobachten; bie Raturgefefee rennen nicin* ttnbermittelte*.

. in bei ®efa)iä)te bet tfunft, bei SKufi! uicut jum u»enigftcii,

werben, ba| baS Kommen bor ©rojjen in u)rem beulte fafl

tlange ttntwicfelung borbereitel toirb, bau biefe (Entwitfelung mit

luubrängt, bie bann bafi ©ollen, Können unb rw'ibien eines

.iiidier QoQIoimnen^eU in fid) bereinigen.

:it Dow .viinnui", biefe« atte SBorl fann auaj in bem bon ferner eigeut«

jaiu, berfa)iebenen Sinne angewenbet »erben, bau ju feiner Beit bie großen

. ;ciicn finb. Tic Beil felbfi bringt ihre fütirenben ©cifter fyerbor,

u neuen, höbcicii Stufen entporjufteigen bermag. SU* bie 3eit reif

einen Rapoleon, einen ©iömarcf, gebar fic einen ©eetljoben, einen Söagncr.

roenigai ni fann bafi ©enie bo&enben, woran bor ilnn diele oain^eimte oergebenä

ahm. wie im Beiu, bei nunme Sonnenftra^l in wenigen Sagen taufeub fdjöne

iten wadifüfu. bie in langen, trüben Megenmodjcu nidjt aufjubvedjen oennodjtcn. ®a§

benbe adjtjetynte o^inlumbeit luadue bei mufitalifdjeu lintmitfelung foldje Sonnen» unb

$ tüten jähre mit bem tivietjeinen ,varibu->, SWojartö unb 9eet$oben8. 33on ^aleftriua bi§ 311

RtaJQ unb (anbei ftanb bie firdjlidje SJhtfi! im SSorbergrunbe; auf bem ©ebiete be§ £>ra*

lauft, bei SWeffe unb bei Wotette l^aben biefe 9J?cifter it)ie bcbeutenbften ©djöpfungcn

.Luadit. DaB adit^elmte ^ahrbunbert mar borwiegenb meltlidj geftimmt, unb junetnnenbe

Venoeltlidmng brad) fid) aud) in ber SRuftt Vabn. Xie mi)tt)ologtfdj*fjiftorifd)e 2(u§ftattung*=

oper ftanb an ben AÜrftenl)öfcn im Äiiittelpunft be§ mufit"alifd)en 2eben§. (X'benfo mie ber

. dienbe »iiintiiH ber Italiener bie Cpernmufif jur Sonjertmufi! madjte, bie, ben 2Sünfd)en

angSbirtuofen untertban, mit Koloraturen übcrlabene SBrabourarien aneinauberreitjte,

fo nahm bie Oratorien* unb iUicffenmufit einen burd)au§ meltliajen unb operuljaftcn Gljarafter

an. Die >une!uneube 83erweltliä)ung ber äRufft brachte aber aud) ben wichtigen &ortfcf)ritt, bafj

fid) bie ouürumeutalmufif, boi allem bie (Gattung ber Stjmpbouicn, S£rio§ unb CUtartette, gu

iclbüänbiger Bebeutung erhob, hierbei madjte fid; in erfter 2inie ber beutfdje Sinftuß geltenb: bie

11 bei ^nfrnunentalmuft! nahm üjren Ausgang bon beutfdjen l'anben, bon beulfdjen Weiftern.

Siidit mit Unredit l)at man Sofepl) jpanbn (1732— 1809) ben 93egrünber ber beutfdjen

3nftnimentaünufil genannt; er fjatte $af)lreid)c Vorläufer, beren älcefyqarjl tjeute nur nod; bem

Winithiftoriter berannt finb, aber er mar ber erfte beutfdje Snftrumentalt'oinponift bon epodje*

macbenber ^ebeutuug, ber ©djöpfcr bc-ö neuen Quartett" unb SmnpIjoniefiilS. Snbem er ju*

iammenfafjte unb erweiterte, ma§ ifjm oon feinen Vorläufern überkommen mar, unb namentlidj

bie fgmpfmnndie «ompofition uad) gorm unb 3nf)a(t ausbaute, wirlte er sugteid) mit ber traft

:;ie? oercbelnb unb bertiefenb auf biefe (Gattung feiner Shmft. (5r gab bem SSoU'e

berrlidie Serie ber ^auönruftf, unter bereu Ginflufj bie 93efd)äfttgung mit ber £onhmft in

immer weitere 2dnd)ten ber ißeüölteruug brang unb bamit ifjren ert'lufib ariftofrattfd)en

irafter aümäblid) in einen bemofratifcfien bermanbelte. "Die ^nftrumentalmufif blatte

in ber .vauptfadje nod; bie Aufgabe fjeiterer unb anregenber Unterhaltung, ßrft

reu führte fie ^öfjcven Stufgaben ju, inbem er in tt)r hm ganzen Gruft beS Seben»

! tiefften Seltprobleme barftetfte. ?(!§ fein Wegbereiter führte §anbn bie Snftrumental*

1er bis baljin unerreichten Stute ber Serinnerlidnmg im ©efü^I§au»brucf unb ber

cit in ber Sonfpradje ju. Seine Kunft r)at jenen einfad) ^erjfidjcu unb
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i, bet audj beute inui) neben ben raffinierten

mit ungetrübter, Qetjerquidfenber fjrifdje toirft Dura)

:
:

: traft in bie SWufil berpffonjl — ein un«

.i. nie erlaljmcnber Sprobuftioitfil tbat fidi mit ihm mit . . .

rrfmvimintt ber mufifaTifdjen ©ntrotcfeluug nadt bem

ftl ber ^übeu ba* Übergemidjt; SBien rourbe bei- ©rennpuntl

befl großen Dreigeftirn« §aobn, SKogart, SBeetyoben.

len >it feine* ßebenfl für bie lauer in bie ffaiferftabt; bie gräfere

bii L809 umfaffenben SebenS, tun ein halbe-:- v\ahrt)unbcrt,

aflabl am SReufiebtet See im Dienfte ber gürften lifterha^t) $ugebrad)t.

im groien (Standen einfad) unb ru$ig, ihm fehlte bie bunte Wannig*

2eben£, ti blieb berfd)ont tum ben Sa)icffal§ftürmen beS ^eetboneu*

Tu let-te. idmn in bo£ 10. ^a()vl)tiubevt falleube SttjaffenSperiobe tr>ar faft

rbanfen $aubn ungefähr 125 Smuphonien, 83 Duartette, 24 Trio«,

naten unb anberen 3n{frumentauoerren, ba^u Piete Cpcm, Oratorien

unl .u. Bon ben Dratorien fiub jmei mit 9{cd)t bis auf ben heutigen Tag beliebt ge=

. fung* (1799J unb „lie 3a$reSjeiten" (1801). Sein 93efte§ unb ©djonjteS

in teilten Smnplmnien unb Quartetten fjiuterlaffen; meint mir fie r)övcii,

reb eine längü berflungene ;Vit toieber lebenbig, eine 23ett boß tiefet- Empfinbung, oft

auch altoätcrifdKr '-Miäbigfeit tfmt fid) auf, eine SSklt Doli öfterreidjifdjer öemütlid)feit, cdjtcii

smotiS unb forgenoerjtt)eud)enber2eben?freubigfeit. 9?id)t al§ ob er nur bie Töne für ba§ frofye

::llleben einer athertlareu Statut gefunben Ijättc, aber biefe «Stimmung Ijerrfdjt bot in feinen

beutfdje ^nftrumeutaliuiifif feierte barin tt)ven grüljling, frifeljer l'en^fjauct) metjt

lir.v baraiiv entgegen unb inner 9iact)tigallfd)lag tönt an ba§ üfyc be§ cn trieften £aufd)er§.

n bet Seine her grollte ferner, bumpfer Bonner, a(§ fid) bem (Säuger ber üftatur

Sänget ber ßiebe bcigciellte, SBolfgang SfatabeuS SRojart 5n feiner testen 3eit ftanb

tubn unter bem (iinfluß be-> um 24 Satire jüngeren ÜOiojart, ben er faft jmei 3at)r^er)nte

überlebte. Sin CurjeS Dafein bön 35 Sauren (1756— 1791), unb meldje Sülle Ijerrlidjer

.vmerFe! 3n früher ßinbljeit offenbarte fid) in ifjtn ber mufttuliföje ©eniuä fdjon in

DnutbemSmertet Klarheit; ber r)od)eiitruicfette SJIuftffinn beS Knaben unb be§ 3üngling§,

feine pianiftifd)e ©irtuofität, feine ffompofttionen öerfet^ten bie SBett in ftauiienbe 53emunberung.

Sunftreifen burd) Xeutfdjlanb, Gnglaub, granfreitt) nnb Italien füllten bie Sugenb be§ Sal$=

burger SRujtfetfo^neS auS, früfj fdjjpn mirfte ba§ Seben mit mannigfad) med)felnben Ein*

trücfeu, mit L'eib unb Sreub, mit Erfolgen unb Enttäufdjuugen auf feine Seele ein. (5r

mar fd)on im Jünglingsalter eine curopüifdje 33erür)mlt)eit
r

mäfjrenb £>aubn§ üftame erft im

Filter, nad) feinen englifd;en Triumphen, fid) (Mtung erringen tonnte. 2n jungen Sauren mar

bereits eine gefcfjtoffene ftünftteritibinibitalität, mäfjrenb Jöapbn unb audj ©lud5

erft im

en Drittel tt)ic--' £eben~ ba$u gelangten. TaoibStraufj fagt einmal: ob ©oett)e einem §omer,

3tjafefpeare gleid) ftetje, barüber Idfjt [\d) ftreiten, bafj aber Wojart in aller SBelt

d)t feinejg(eid)en t)at, unterliegt roof)l feinem 3^eife(. 21m treffenbften ift jebenfallS ber 23er=

i mit fHaffaet. ber bei 9)?o$art fet)r nalje liegt unb oft gebogen tourbe. 2ln Sßoblfaut ber

cr)önt)eit, Sonn, Tiefe ber Gmpfinbuug, Harmonie ber Seele ftetlt 8J?ojart ba§ ^beat

:a. Xeutfdje SSärme mit itatienifdjer ©rajie, beutfdjer (5rnft mit italienifd)em

:nt gepaart ließen feine SSerte cntfter)en. Er gehört ju jenen grofjen ©enie§, beren



ntmif.

fflctfe üd) und) t'ljiii' bin Miimucntar bi iibcö funtcüu lauen unb m bcm ciut'a

naibften (Smpfinben mit ebenfc unmittelbar« rundu- [preisen, mic iic bcm gereuten fcörer,

bcm feingebitbeten ftenner immer neue* (Entwürfen, immer riefen Sinbtufe iir einen ipnibcr*

baren fhlnftlerorganiStmul gewähren, in eine meitc Immcit öon unerfd>öpfli<r)em Wcidnum ber

©Über unb Sbeen n biete* beulidteu, nibbelten unb un* buef) [o meiu'djltd)

nahe fteljenben SRetflerS mutante aQi tc bei lonfunfl uotn Sieb bt? uti unb

jum Oratorium, bom citmubcu fttabierftfld bifl jut 2mnpl)ouic; fein öefl aab er im?

iebod) in ben Cpern. ©ad), .Vuutbel unb ©lud (jaben auf ilju cnnieumti, bom iran^öuidjen

Singfpiel bat er gelernt unb bat SBertboHe, wetteren HutbauS Sabine r»on biefem rote oen

lic isniiiilic ÜRojart.

ber italtenifcrjen ©uffo»Dper in fielt aufgenommen. Cm» feiner Sugenb fdiriib er italienij

5ßrunfopern und) berSWobe berßeü; nodj fein „Sbomeneo" fnüpfte an bie itaiieniutie op

seria an, fo feltr fiel) bariu audi ©ludS ©eift funbgab, unb fein in ber legten Vcbcu:

;

entftanbener „%xtüi" gehörte roenigftenS tertlidt nodj auf biefefl ©ebiet, mübreub er in mufi

tatiferjer ©e&ie$ung burdiauo uu^artiki) inbitubmiiec- Gepräge trug. Auf bem ©ipfelpunfi

feine? Könnens fdutf er bie beutfcr)e ßuftfpieloper in ben einjtg baftebeubeu SBerfen:

(Sntfü^rung au* beut Serail
M

, „fttgorofl .vmtucit" unb „Cori tan Lutte". Ter „Ton ouan"

fdjlofj f t cli an, jene unüerblidie Schöpfung, bie mit utlberglei(r)li<r)er ©röfee, mit einer

an Srjafefpeare erinnernben ©eftaltungfttrafl erfcr)üttembe Xragif mil luftigem $umor i

einigt, unb icblicnlidt , Die ;'aubcrt*löte", in ber ebenfalle tiefer (Ernfl mit liartnloter ftomtl

18«



beutfdjen SolteJ unb neben beni »&reif$uV,

e poputärfte 5^6pfung ber beutfäeu Dpernlitteratur.

n unter äHojartö Rauben ©ebeurung, ßeben unb garbc.

geben, als „Cori faa tatte"? £)ie berf<$n>ommeue

mit freimaurerifdjen oiebeimnivträinerci mud)« tnivch

unb 8Bei$e ernpor, bie fittlid) angefaulte ©eiefff<$aft

t SBeaumar$ai£ in [einem fatirtfd)en Suftfpiel an bcn

!);cu" bind) bie SWufil berebelt unb gehoben,

tymbtung befi Dv^efterfi hat SKojari biet bon ©lud gelernt, unb

^rinjipien in feinem (Seifte weiter ausgebaut. SBenige ßünftler fpiegeln

arafter einer (Jpodje roieber, wie SWojart unb .vniubu. Slber raftr)renb fie

dn mürben xmb uns unbergängtid) fdjoue Silber if;rev 3eit mit Sto-

pften, mit SSermeibung alles HHtfiglid)en binterlaffen haben, rodljrenb fie

an i an ihre Vorläufer anfnflpften, Briefen fie jugleictj in bie ^utunft,

ferne SWadjroelt. SWojart unb jparjbn Ijaben fdjon bei it)vev 2Rit*

Serftänbntö gefunben, ©lucfS SBebeutung bagegen tft trofc aller Gärungen

t>urd- Ren ein feit SBagnerä liridjeincn in bollern iiidjte offenbar geworben.

.
. img" begrünbete SKojartS SBerübmtfjeit in Sßien, wor)in er fid) nad)

:i unb nad) ber Saljburger ßeibenSjeit gemanbt t)atte. 5(ud) r)ier mar er

nie fen gebettet, aber ti 013 mancher SebrängniS unb Sorge fütjlte er fid) glücflid;

in ber Siefiben&ttabt feine:- guten ßaiferS, ben er and) bann nidjt uerlaffen roolfte, af§ ir)n

. tußenlönig griebrid; Wilhelm II. riiit ber 8lu§fict)i auf giänjenbe 33ejar)lung nad)

Berlin berief; unb bod) hat ber Mauer nidjt eben biel für ben barbenben 03euiu§ getfjau.

• ut gen ©lütf, eine treue, beforgte ©attin 511 beftfcen, mäfjrenb ^anbn§ (Hje Hef-

ungli'uflidi war, unb öeet^oben niemals feine @efjnfuct)t nad) einer g(eid)geftimmteu SebenS*

geiäbnin )U ftillen oermodjte. SRogart mar ber Sänger ber Siebe; bie Siebe in jeber gorm

bat er in feinen Serien befungen, bon ben tnabeubaften Regungen bc§ ^agen (Kjerubin bis

pi ber bämonifd)en Seibenfdiaft be£ unerfättlidjen SBüftlingS Ton Suan.

om Jlnbante unb Slbagio entfaltet er ben Sftuber feiner r)crrlict)en SKelobien am fdjönften,

hier ift fein ureigeufte? ©ebiet, mie fidj uns öanbn am d)arat'teriftifd)ften in feineu 9ftemietfc»

fdfcen unb ©eetboben am größten in feinen gema(tigen SJlflegroS $u erfenueu giebt. Stuf beut

et ber riunphonic unb ber Mammcrmufif, auf bem mir iljm eine 9ieil)e unoermelt(id) fdjöner

erbanfen, ftellt er ben Übergang bon .soaubn 511 53eetr)ooen bar. Sluf fetneu ©dutltern

6 fid) hier ber ©rötere, ber nad) ihm fommen füllte, bem er bie 2öege ebnete. 2(uf bem

et fcer Dpet bagegen mar er c», ber biefe ftunftform ju einer für feine 3ett als tooll--

enbet geltenden .vöhe emporfiujrte, $u einer öötjc, auf bie iijm be$üglidj bes feinen mufifalifdjeu

guftfpielS, mie er es im „3igaro" fdjuf, uod) feiner t)at nadjfolgen tonnen. 3n SJeutfdjlanb

fanb rt mofjl viele 9tad)at)mer, aber feine 9tod)folger, bie ftd) mit it)ren Schöpfungen

nur im entfernteften an feine ©röfie t)ätten anreiben fönneu. Ter ungeheure (ürfolg

ruberfldte*, ber toeitauS benjenigen überftieg, ben 5. ^3. in unferen Sagen Wa«cagni
lleria rusticana" errang, r)atte eine berartige Überprobuftion auf bem ©ebiet ber

[auberoper jur golge, bau bie Sauberjit^em, 3auberbarfen, Bauberfagott«,

u. f. ro. mie 5ßilge au§ ber (£rbe fdjoffen. 9?amenttirf) in SSieu Ratten

Sarafho unb bie Königin ber Dtacht itnqe^äfjfte 9?adjfolger.
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«ad) bcm .Miivfafliil) nun SR, 3i c » fi c r.

33on bei italieuifdieu Cpevtumifif [taub bie opera aeria (bie große Sßrunl unb Mamaten-

opcv) auf bcm StuSfter&eetat; ilire Jüngere unb lebensfähigere @ä)n>efter bagegen, bie opera

buffa, bie mit unterljaltenben Suftfpietftöffen arbeitenbe fonuidie Dper, bie ebenfa kpte jene

aud Italien nad) Teutfdjtaub gefommen mar Unb In Italien ihre liauunädilidme $ffege fanb,

erlebte nun unter Wrt$artfd;em (Einfluß einen neuen Vlundmutua,. Etmarofa, Sßaer, $aefteflo

u. a. waren auf biefem Webiete bie Wöbe« unb 2iebltng8fomponiften ilner ;U'it. in ünein

.\>eimatlanbe fouwljl luie in Teutfddanb, wo fie ui Anfang biefeS oalirliuubertv noaj bie rill*

Deiinifdjcn Somponiften in ©chatten Heilten. Bie alte Sorni mürbe immer mieber mit gefdfliger,

einjchineidieinber SRetobit ausgefüllt; ba8 genügte bem £age£bebürfhi£, baS entgücfte unb et*

frifdjte bie in yolitifdieu SBirren unb idnueien ßriegSnäten erfdiöpiten ©elfter. "JUteti TMauf'

reid) tnadite eine Steige eineulidier latente lienuuv Quf bie O'uenn, v\nnmrb unb Dataorac

folgte liier SBoielbieu, ber p^antajie unb erfinbungSreidje äReiftec be-> »fialif Don Dagbai

beS „"soiiauu bon SßariS" unb ber „deinen Barne", bei in bei (erstgenannten bicfei Opera

mit beut iiuiiuH'iftijdieu bereits baS romantif$e (Element roirrungSboO ui bereinigen raufte;

bann 9Re$ul, ber neben bergeffenen touiüdien Cpem in feinem alneüameutlidieu Starre

fU.



it&t unb niiiiditc bramatif$e RBa§r$eit no$ beute

n bat SNittelmai )eitgenfiffif$et ißrobuttion erhob.

audi ©lucffl traten um t>ic SSenbe Sefi 3a$r$unberM

langjähriger Bekräftigung mit ber frattjofifü)en

oon ben EBerfen bei grojjen beutfdjen £onbid)ter —
empfingen. (StyerubiniS „ffiaffertrftger", ber feinen föufyn

beliebt unb berannt geblieben, ebenfo feine Dubetturen unb

bagegen fiel fein SWeifterroerl, bic „SWebea", bie bon

i erfüllt in, einer unoerbienten 93ergeffen$eil aubeim. Spontiniä

Beftalin", bic i
v "7 als ba8 bebeutenbfte muftralifä)-bramatifd)e,

it mit bem Don Kapoleon geftifteten greife ausgezeichnet mürbe, ©pontini

..; ©lanj befi napoleonifäjen RaifertumS, ber ernftere, tiefere, ge^attöoHere

jen mein ben an antife EBorbUber antnüpfenben StepublifaniSmuS, ber iljin

tifal SßariS befonbert üunpatiuid) mürbe. 3Kit ©pontini bolljog

mg bon bor §elbenoper wr grofjen hiftorifdjen SfaSftattungSoper, bic in

•.tauten SReqerbrer noä) beute auf ben meiften unferer beutfdjen Dpera-

bül)ueii fortlebt. 9? ad)

bem ©turje Dtapoleon»

uutrbe ©pontini nadj

Berlin berufen unb nun

fjier ait§ übte er lange

Sahire einen tiefen (Siufhifi

auf ba§ beutfdje Opern*

toefen unb befreit auSlän-

bifdjeOk'bautng au§. Wit

feineu Sonjefftonen au

ben 2age£gefd)matf ioud)3

2pontini§ Äomponiften»

rufmt. OJenau ber gleidjen

2öiüfä()iigfeit oerbanfte

fein 2anb*mann üvoffini

feine t)inftd)tltcr) be§ „93ar=

bier§ Don ©eoitta", ber ju

ben fdjönften SBerf'en fetner

i'(rt iäl)Ü, mordt-erbtenten,

(jinfidjtüd) be§ „Seit" aber

nid)t gan$ berechtigten gro*

Ben (Srfolge. (£r mar ber

ftug auf ben ©efdjmatf

ber grofjen 9D?enge fpefuiie*

renbe SSielfct)reiber
r

ber

©efd)äft§fomponift , ber

mit „©ablagern" arbeitete

unb in feinen großen

(moiidiiiio iKotfini.

von Scheiter



HlHl'lf.

Dpem bind) ratndicnbe AiiftriimcntatiPii imb pacfcnbc JJ/elobien über bie innere L'eere «tütet

unb brainatijdje valtlougtut uiiuu ftompofttitltCfl geidjidt [)imi»cq^utäufff>fn Peunodite

Der Jubel, mit beut birie Sftobetompoittffoi in gang (Europa aufgenommen mürben.

jog bic Wufmcrtmmteit bei

niiiiitalifdicit ©fh ab ton

beut gro&en (Dennis, ba
feit einigen Ja^rje^nien im

Stillen toirfte, bon ßubmig / .>• v -*

mm ©eetljoben. Bein öeben

(1770—1827) nun- ein enb*

tofer Mampf gegen baS 5ä)id

fa(, ba* beu Weiftcr bis

ans ßebenSenbe graufam ber*

folgte. 8een)oben flammte

n>ie SWogart aus ber Samilie

eineä §ofmuftler8 in er$«

bifebüf liehen liciifteu; fein

JBater mar Jciunift in bei

Mapclle bei M uif üi ften Hon

.vüln. Tic 3ugenbjeit in

Bonn berlief trübe, in arm

lidien , nnerquicflidieu Ber»

tjcUtniffcn; trofc ber mannen

Anteilnahme einer befreun*

beten Familie legte biefe Qnt

ben ©runb 311 ber fpätcren ©ttterfeit, SBettffudjt nnb WcindieitPeradmuig. Seit 1702 lebte er Bau

in SBien. ©et attembe $Q»bn follte if;nt Unterricht in ber ßompofition erteilen, aber Lehrer

nnb Schüler paßten nicht 311 einanber; jenem fehlte bic p&bagogifdje Begabung, nnibrenb ber

junge Acucrgeift bie bereits fdiarf ausgeprägte Snbibibualität unb ben ungezügelten ^reiheitv-

brang 511 menig nnterbriiefen tonnte. Salb Öffneten fiel) ihm bie SalönS btS lnniitliebenbcn

SlbelS, er errang ebrenbe Grfolge at§ ißianift nnb Xonbidjter nnb nnirbe bind) bauernbe

Auftrüge bome^mer ©flnnet in ben Staub gefegt, ohne mufifalifdje 83erufStt)ätigfeil fiel) als

Sßribatmann nöllig ber ßompofttion mibmen 311 tonnen. £)aS brachte aOerbtngS ben 9tad)teil

mit fiel), baf? ber ftang 311 mcltabgcfonbertciu Sinfieblertum fiel) Heigerte, namentlich atS

fein (tteljürleibcn immer mein; fid) berfdjlimmerte 1111b ben Beiteln mit ber Seit eridnoerte.

3n ben t'örperlichen ßeiben tarnen feelifdie Deprefftonen, bie bei beut SRangel an bäu-Midiem

OMitcf oft in berjroetfetten Sä)mergenSauSbrüä)en 311111 StuSbrucf famen. Allein je mein- er iidi

Hon ber Außenwelt jurücfjog, um fo reidier nunbe fein Innenleben, nnb gerabe in biefet ;lcit

boQ (Sdjtoermut nnb Sßerftimmung entftanben feine tieften, größten, geroatttgften £onbid)tungen.

S)a8 ©enic ift eine SBBett für fidi, bie ben bon dir aufgenommenen Aufsenbtngen ihre

©efefce aufprägt. SBeettjobenS SCBerfe ftnb erlebt, bie Seelen&uftänbe, bie er idiilbert, ftnb

feine eigenen. Tic ©efdjidjte fetneS Innenlebens ift barin enthalten, er bat fte mit einer

biS bal)in in ber SDhtftl nidit getannten Subjeftibttfit gefdirieben, mit indlfter Tarangabe

feines od)*, feiner gangen $ünfHerperfönltä)feit. Auc$ fein fompofitorifdjeS Schaffen in

3j)0iitiui.

Warf) bfm Miuncrflitl) tfoit BiKCCitt.



. tinb indiiidic SWufi! umfpannte W, Cofal unb

Oratorium unb SWeffe, Sonate, Jrio, Quartett unb

anb babei im Corbergrunb. Seine SMabierfonaten, feine

Päonien, borneljmliaj bie au$ feinet testen ißeriobe, geigten

ftunfl vier 50g et bie tiefften Probleme be8 8eben8,

abene, in ben ©ereia} bev Eontunft.

ien Äntityefe, bie SWojarl als ben SKufifer ber Seele, ©eetyoben

:uiii. gilt, mafl bon ben meiften 8tntit$efen gefall »erben

b ui, pe (jaben nur befdjrftntte ötidjtigfeil SlHerbingS berrfdit

Prionen ber ©eift, bafi beint fie werben bunt) bie poetifd&e Sbee be=

[onberS audj bie gorm, unterorbnen »nif;, ja ber ©eifi burd)brid)t

bei ibm fer)r r)dufig, aber nur bei jwingenbet Oiotmeubiglcit, bie 5orm — beuten

nur an bie SReunte 3mupimnie ober an bafi Eis moll-Cuartett! SHlfo SBeetfwben ift ber

unb barum audi trofc feiner RlafpjHat ber erfte moberne üompouift,

: auv'dilienlid) ber SDhtpfer beS ©eijte£. SBer eS uidit aus feinen Sgmprjonien

::n unb Quartetten, beifpieÖWeife au§ bem unmberbnren Slbagio feiner

üqae entnehmen mollte, bafj feine ÜRupf jugteicr) nud) auS ber tiefften ©eele,

1 emppnbungSreia)fren £>er$en quillt unb mit einer 2Bal)rr)eit be§ ©efüfjtS, einer r)m*

eibenfdjafl be£ Wu$brutf8 ju reben bermag, ber erinnere fid) an feinen „$ibelto",

au fc ."In-liet1 ber ©attenliebc unb ©attentreue. Xov „Tvibelto" blieb 53ectlmrjen§ etnjigeS

mufil i Drama unb bodi bat er uns nodfj eine 9leir)e anberer SGBerfe tjinterlaffen, bie —
aUerbrngS in erweitertem Sinne beS SBorteS — bvantatifdjc Munftmcrfe finb: feine grollen ^n=

ftriim.eutalfoinpofitioncu. Tic Snmp$onie erweiterte fid) bei ifjm ebenfo mie bie (Sonate unb ba§

Duartett jum großangelegten inftrumentalen Drama. Xie inftrumentale Xonfpradje erreichte

burdi ibn eine bic-babin ungenannte äRannigfaltigreü, eine bis barjin ungeahnte ?lu§brucf§fä^igfctt

unb l Bon feinen neun Srjmprjonien gel) ort bie britte, bie fogenannte „Eroica" (1804),

.: wibmen wollte, bie fünfte in (J = moll (1806) unb bie übermenfdjlid) gvofje

neunte mit bem meltumfaficnben Aieubend)ore 511 ben erljabenftcn <Sd)öpfungeu, bie jemals

bem SRenfdjengeifre gelungen finb. ÜbcrirbifdjeS gener burdjtobcrt fie unb feine stammen

Inten ben legten SReft ber mufifalifdien Csbccu be§ adjtjefjnten Safrrrjuuberte. Der ©eift

nten 3ar)rr)unbertS trat feine .\>errfdiaft an. Xie neunte <Sumpt)onie Ijat 9ttd)arb

93agner ak- ben bödiftcn, uidit mebr }U überücigenben ©ipfelpunft fnmprjonifdjer Shtnft be=

jetdmet. llberrroüen ober nur erreidit mürbe fie bis auf ben heutigen Xag nid)t, aber fie

mürbe ber ÄuSgüngSpunft neuer 93al;ncn ber ft)iupt)onifd)en 9Jfufif. 9iod) §ai)bn mar nidjt

über ben alten Stanbpunft binauc-gclomnicn: 9Jctifif um ber SDhtfif mitten, Söhtfif at§ au*

mutiges Xonfpiet, liebenSmürbig unterbaltcnb, rjer^erfreuenb unb rjer^crtjebenb. 33eet()ooen mar

mebr ak ber reine SWufifer. 3Wii Sßrometrjeifdjer Sraft, erfüllt bon gaufttfdjein ©rrenntniS*

brang ging er in feinen SBerfen jurüd auf ben Urfprung menfä)(ia)en £el;nen§ unb menfd)*

Strebend, ben s

iMicf auf ba? ©mig»®öitftä)e gerietet. (£-r erfaßte e§ al§ ©idjter- jugleid;

unb | ilofopl unb fteffte eS bar in feiner ^utterfprad)e, ber SSRufif. Sn feinen SBerfen

d) bie $oefie mit ber SOZufif, unb au§ ifjrer SSermä^ütng entftanb ha* allgemein*

unfrwert. Darin ift ber fortmirfenbe Clinffnf? $öeet§oüen§ auf bie 9Wufif unfere§

unb bie ^ebeutung feiner fu(turgefd)id)tlid)en SJJiffion begrünbet . . .
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ähienö gvanfretdjS $ecre in Dfterreid) uub Spanien neue

Lorbeeren um iijio gotbfdjjimmembeu x'ibicr roanben, be-

gannen in jenem Staate, beffen straft 9tapoleon8 graufame

SBißfür in Eilflt für alle ;>citeu gebrochen ju haben mahnte,

in ^rennen, bie geheimen SBorbereitungen für ben Qöltertampf,

bei nicht nur bem tiefgebeugten Sanbe, fonbern ganj Suropa

bie alte Freiheit roiebergeben füllte. Auf ben Sa)taa)tfelbern

Don oena unb Suerftebt mar ber fribericianifaje Mriea,->ruhm

in ben 2 taub getreten, im idmtadnmllen ,"vriebeuvfdilui; nn

SRufctanbä ©renje ber lente IRefl ber preufsifa)en ©rofjmaä)t«

ftettung jerftört roorben; budj nur bie aufcere gorm hatte ber (Stadler Dernia)ten tonnen,

nidjt ben ©eifr, ber in bem fnorrtgen, metterbarten Stamme lebte, uidu ben Jrei^eitSbrang,

ben ©tolj unb bie limtfraft ber Scanner, nicht bie er^ebenbe (Erinnerung an bie Siege bei

©ro|en .Siurfüvfteu unb Ai'it^rid)v beS ^meiteu. 8Sor)l toai bat Weich ber \vhcn^llcru \u

einem ÜRittelftaat herabcuiuuten, auf ben bie 8t§einbunbfürften untoürbigen HngebentenS

mit ©pott unb .vndut herabfallen, mohl nuireu bie ^inan^en be£ ohnehin nidit reidien Sanbefl

bind) KriegSfoften unb Kontributionen oßflig jerrüttet, bie 2Be§rtraft in Toffeln gefa)(agen

toorben; bod) bie ßiebe jum SBatertanbi, bie treue jum fä)roergeprüften §errfä)er§aufc hatte

fein mel jeher Bröang, lc ' n DTUtaleS Tetret unb feine rroiniiui beS übermütigen Siegert töten

tonnen. Ter Sturm, ber burdi bie Sänber braufte, hatte bie märtifdie O'idie Jlüar entlaubt,

aber ber eijcnjeiie Stamm hatte feine JBurjetn UJ tief getrieben, alc< bafi ihn ba£ Dom

SGBeften Ijerauftürmeube Unwetter hätte ;u 89oben Werfen tonnen: aufi ihrem vol;e toarb bie

Meule gefa)nitten, bie ben thöneruen Volon ber napoteonifä)en KBettmaa)! in trümmer fa)(ug . . .

<Ca? xi \. gaStfcimbert, |8



Kataftroptye im vcrbft beS 3<i|w3 L806

. ; fein So$n beS CanbeS, baS fo Schweres

;i ©efcbledjl - bcr 8teid)Sfrei§err Marl ooöi Stein,

nem ^ierttlja^rfjunberl im Dienfl bcr preußifdjen Könige

abl nahten, rettete er bic Scheine ber StaatSfaffen

bannt jugWd) bic einzigen Mittel, um ben Krieg folange fort*

fen fonnte; fpater, als bie Kleinmütigen unb ©erjagten jum

,n König, mit bem lauen SReft feinet Kruppen ben Kampj

cid) S53itr)e(m QI. hatte bie hohe ©egabung beS genialen Staats

. rannt; in ber [d)n>erften Stunbe feines SeBenS , in bem Slugenbticf, ba

.: .;:. Königsberg ju ocriaffcn, um im außerften ÜJlorboften ber

.:: Kernel bor ben Verfolgern JU jnchen, beriet er ben ?ireil)errn an bie

n leimte ab, nicht auS liigenfiun unb Srofc, mie biete meinten,

:umt. roeil ber .vcrridier fiel) nicht entichlicfien tonnte, bie beraltete, fd)äblid)e

licrung aufjulöfen. ^n fdjrofffter gorm warb bcr unerfd)rocfene Wann beStjatb ent=

;t, im SWomcnl bcr hofften Gefahr trennte fidi bcr König bom heften [einer Weite, bem

er in liellcm ;Unii ichrieb: ,,^ch habe mit großem ßeibroefen erfer)en muffen, baß Sie ein

inftiger, trofeiger, bartnädiger unb imgcborfamer StaatSbiener finb, bcr auf fein

ie unb feine latente podjenb, meil entfernt, baS ©efte beS Staates bor 8lugen jit r)aben,

nur bir. pricen geleitet, aus 2eibenfd)aft, aus perfönttdjem $aß [gegen ben Kabinettsrat

. unb aus (Erbitterung hanbelt " Jiefgefräntt 50g fidt) (Stein SDHtte Sebruar 1807 auf

fein Stanungut an ber 2a$n jurücf; aber fd)on roenige SKonate fpäter, halb naä) bem Xitfiter

. mie mir oben iahen, aud) §arbenberg aus feinem 2lmt bertrieb, roarb ber Unbeugfante

iiadi Weine 1 berufen unb mit ber Seitung bcr gefamten (Sibüberroattung bes (Staates betraut.

• Hufgabe mar eine nnenblid) febrncre; galt eS bod), jugteid) bie SBuuben, bie

•. Krieg gcidilagen hatte, ^u heilen, unb ben Staat foroett ju ftärten nnb jit fjeben, baf? er

aui-> neue ;uin Sd)roert greifen, bie Sdjmad) bon Kitfit bergetten tonnte. 5DaS Programm,

bem König borlegte, bertangte $u bem
;

),mcrf fotgenbe Sieformen: SBaS bem Staat an

äußerer ©röße abgebt, muß er an innerer Straft gemimten. 3n bem Überbteibfel be* t\)t-

maligen großen Staates iinb fetnbfelige (Elemente borrjanben, bie meggefdjafft merben muffen,

bamit allec- ein ©aujeS merben tauu. Tic berfdjiebenen Stäube liegen megen bcr (ihtnft,

bie bcr eine genoß, mit ben minberbegünftigten im Streit, alfo muß gleich^ 9icd)t gefdjaffen

merben, ba-: alle Staatc-glicber umfaßt Sitten (Eintoorjnern bie gleidjen 9ted)tc, allen bie

gleichen '4>fliditen gegen ben Staat; jeber muß perfönfid) frei fein unb nur einen fterrn rjaben,

ben König mit feiner ©efefctafel in ber ftanb, unb bamit Sßfltdjt unb SRedt)t gleid) unb bie

erftere niemanben brücfenb merbe, ift eine SRationalrepräfentation erforberlid), burd) bereu

SRitroirfung beffere ©efefce juftanbe fommen, atS burd) ^camteiuatfdjläge. (35>te tief Stein

zeitlebens bie ©irreaufratie haute, evfjeüt a\\? einem Sat^e, ben er nod) im fjoljeu 3ttter nteber*

fc&ricb: „linier llngtücf ift, baf; mir bon befotbeten, bud)ge(et)rten, intereffelofen, «gentumS»

©uraliften regiert merben. 3>aS gerjt fo lange es gerjt. 3)iefe Hier SBorte: befotbet,

hgeiebrt, intcreüeloe-, eigentumSloS enthalten ben ©eift unferer gctftlofen 9i
x

egierung^mafd)ine.

ober fdieine bic Sonne, bie abgaben fteigen ober fallen, mau jerftöre altrjergebradjte

. 'ic beftchen, mau mad)e alle dauern ju Xagelötjuern unb fe£e an bie Stelle

eit au ben ©utSrjerrn, bie an htn Subeu unb 2öud)erer — alle» ba§ fümmert





Paffe unb fä)reiben, fdneibeu, [abreiben im

cnen ©üreau unb erjie^en itne ftinber \v gteid)

rufte unb 3ä§igfeiten muß (ebem SWeufä)en

: bie Sä)ranfen burdjbriäjt, bie {Religion, Sittlicf)

:• StteS ©runbeigentum muß (ebem (Erwerber jugftngliaj

bie (Erleichterung beS ©eftfoeS unb beS ©eroerbeS gefirberl

iiuii: Kommunen burä) $e$6rben ober einzelne ißribilegierte ifl ein

nfinn unterbrücft unb beSljalb befeitigt »erben muß. 9ßie«

rarion noa) ein Snbibibuum, barf fRic^ter in eigener @aä)e fein,

n ber ßerroaltung unb für alle bie nfimliajen ©efefce, alfo auef)

be, bertn WuSfprud; für ben bödmen, roie für ben niebrigften gilt.

im Staate fein, nur ber JGerbredjer, ber SReligion, Sittttdjfeit unb ^eiliges

eu tritt flucti ber Dienflbote muß perfönlic§ frei fein, badfelbe ©efefc fci)i"u>o

rrn Stiftung ergebt ein Soll unb ber lioheve ©rab berfclben weift ibm

teOung unter ben ctbilifierten Staaten an, fie ift bie maine SebenSbebingung

[abritte; barum muf; ber Staat fie förbern.

.:• mar ein Programm, mie eS niemals jubor ein Staatsmann beim antritt feines SlmteS

Wut einem liberalen dürften, ber bor einer foldjen „Sftebolution bon oben" nidjt

jurü fte, fonnte er eS unterbreiten. 9iur ein Wann bon fo ftarfem öetft, bon foldjev

Sauterteil beS tiharalter* mie Stein, fonnte fidj an bie Söfung einer fo fdjtoeren Aufgabe magen,

nur etnSRattn, bon bemChuftäftorifeSlrnftt begeiftert ausrufen burfte: „Sin 2Baf)tf)aftiajfeit, Sieb*

:;beit bat fein 9Wenfdj ilm je übertroffen, »offener SBeg, f;o^e Bmetf'e, reine Mittel', ba%

n fein Sprud)!' Die 2$ätig?eit beS neuen SKinifteriumS erftreefte fidj junäü)ft auf bie fojialen

rmen: 1er ^uumumng mürbe aufgehoben, baS S3erfaufSmonopol ber 33äcfer, ©djlädjter unb

befeitigl unb fdmn am 7. Dftober 1807 baS berühmte Sbtft „über ben erleichterten 33efifc

unb ben freien @ebraud)be£©runbeigentumS''erlaffen, baz enblid) bie ©rbuntert^änigteit unb bie

ronbienjfr ber Bauern aufhob. SDeS iollte entfernt merben, maS ben (Einzelnen bisher gefjiubert

hatte, ben SSo$lßanb ui erwerben, ben er naäj bem Wafc feiner Gräfte $u erretten fäfjig mar.

.11 mir uns bie Sßerfönlidjfeit beS genialen SDtonneS, ber SßreußenS StaatSmefen

bon ©runb auf neugestaltete, einmal etmaS näfjer an, unb jmar an §anb ber b,err(id)en

'.berung. bie §rinriä) bon Snbel — in feiner meifterljaften Nebe bei ber (Entlüftung beS

bem ©ebädjtntS beS großen Zoten gemeinten 2>carmor*@tanbbilbeS in SJtoffau — bon ifjr etil-

m m erften Sage feiner politifdjcn Sljätigl'eit jeigte er fidj, mie er fein Sebeu l)iu=

burd) geblieben, träftig unb mudjtig, jeber Aufgabe bttrd) ©eift unb SßfHdjttreue gewadjfen,

melfeitig unterrichtet unb grünblidj unb fdjlagfertig in jeber borliegenben grage, Sei Ijetter

eunbliditeit unb leidjt aufflammenbem ii?it^e im perfönlidjen S3erfe^r mar er in ber Arbeit

ftreng gegen fidj unb ftreng gegen anbete, bon unbezwingbarer geftigt'eit in jeber Über*

Beugung, ftctfl auf bie 2adjc lojgefyenb, um formale 9iütffid)ten unbeh'immert, eine 9eatur bon

ein unb großem Stile, bcrrifdi, fdjöpferifd), übermältigeub. (Ein Sinn otjne Vorurteile

.'"tütdit, ofmc (iitetfeit unb oh>e Gb>gei$, erfüllt bon tiefer ©ottesfurdjt unb be§£;all)

Don jeber gurdjt ber il'tenfdjen, ein ©eift, immer auf ba§ ÖroBe, (£"djte, ©an^e gerietet,

n fidj unb imponierenb in jeber Umgebung. So mottle er audj bie anberen,

mb bem ©angen Eingegeben; er üertrug unb liebte ben SSiberfprudj, menn er

eugung entfprang; aber in unbänbigen, jerfdjinetternben 3orne§ergüffen



Die f teiiifdjfit Hrformni

bind) bie trei&enbe ffrafl feiti fjcruor, wo faule luuineit ober gemeine rcibitiuty

H' IU' ®«g« 'i"'-' 1

. Stein nun fem Reftoturiondr unb Bein - rt; er »ofltc tie

Wartung befte^enber 9*eü)te unb uerabidiente ben jelbitjüdnigcn 3nblöibualilotul, wie bic

rabifate ©Ieid)mad)erei: et mar mit einem ©ort« Hrtfrofral in feinem qatu'.u ©efen unb

Aicilicrr imm Stein.
s)üict) bent (Bem&lbc eon t;

. 3, 8fl|etitit4en.

SDconard)ift in feiner tieften (Überzeugung. Biber foumid nach feiner praftifä)en (i-naimiini,

als uad) feiner fittlidjen ©egeifterung ptonb in ihm bei Safc feft, baß ber ©efreiung$trieg nur

bind) ein freie? SSotl geführt werben tonne, ober mit nnberen ©orten, bafj nur ein Sott

baS bind) eigene Sirbett in öffentlichen 8lngelegent)eiten ©infid)! nnb Eingebung gelernt,

straft jur friegerifdjen SBiebererljebung entmicfelu »erbe 3n einer £entfd)rifl Dom Dfti

1807 hat 2 teilt bie bojll erforberlidien Mittel bentlid) benennet: U? Ulbringtid)e

Eingreifen ber StaatSbe^örben in Sßrioat« unb ®emeinbeangelegen$eiten muß aufboren,

5>ä« \i\. galjrljmibcrt.



einnehmen, bct niaji In Oformeti unb Rapier

i [eine BertyUtniffe in bafi miruidie Veben Anrufen

. bet uu'indiiidifii Angelegenheiten nötigen, $al man

m einer Nation Don [eber teilnähme an ben öffentlutun

: iiüutt. uub baß beffen Stelle eine ©erwaltung bur<$ be

;:nif; eine ©eränberung in bet ©etfaffung erfolgen. SRan

SDfaffe ber In ber Station borljanbenen Gräfte auj bie ©eforgung

.:i Unten. Benn wenn eine Nation fiel) einmal über ben 8uftanb

; n>enn pc fid) eine bebeutenbe SDtoffe bon ßenntniffen erworben, wenn

: oon Denffrei§eil genießt, fo rid)tei mt ihre Slufmerlfamteii unai

ten National unb ßommunalangelegeu^eiten. SRaumi man itir als*

I iran ein, fo jeigen fiel) bie numithätiaüen Äußerungen ber ©aterlanbg*

fcmeingeifteS. ©ermeigerl man iln alles SKitwirfen, fo entftet)i SKißmut unb

Uni :.t idmblidi auc-luidit ober lähmeub unterbrücfi werben mnf?. ©ie

uub bie mittleren Stäube werben bann bemnebelt, inbem iljre llmtigfeit au?-

uf drweri unb ©enuß gerietet wirb; bie oberen Stänbe (inten in ber öffent-

ig bnrd) ©enußliebe unb STOüßiggang; baS ©emeinnüfcige wirb bernaü)lä[figt

Derbare, llnberftänbtiüje jteljt bie Slufmerffamfeit be* menfdjlidjen ©eifteä

.1 üd) einem müßigen fcinbrüten überläßt, ftatt ju einem Eräftigen Joanbetn 511

•.tcn. 9Ran tötet, inbem man bie ©Arger bon aller Scilnafnnc an ber ©erwaltung

»ingeijl unb ben ©eift ber SKonardjie."

streu biefen ©runbfäfeeu lief; Stein ben fojialen ^Reformen eine böHige Umbilbung

Verwaltung folgen: ate oberfte ©ef>örbe traten im Satire 1808 fünf gadjmimfter an

Staates, für baS innere, baS SluSmärtige, bie Suftij, bie ginairjeu unb ben

Mrieg: bie alten Domänen- unb ShriegSfammern würben in ^Regierungen berwanbett, itjiten

liinfiuf, auf bie SRedjtSpflege genommen, uub cnblid) bie benftoüvbige ©täbte*

Drbnung imm 19. tRobember 1808 gefcr)affen, bieben größeren ©emeinwefen bie felbftänbige

©erwaltung ibre- §au8l)alte§, be§ Firmen-- unb Sd(iulmefen§, jum £eil fogar ber ^olt^ei,

namentlich aber beS Steuerwefenä übertrug; SWagiftrat unb Stabtberorbnete füllten Eünftig

über bie ©emeinfdjaft ber ©ürger gebieten, bie bon beut Jjemmenben (Einfluß ber alten Innungen

unb 3ünfte für alle ;]eit befreit waren. SBie berechtigt baö ©ertrauen mar, ba§ Stein bem

preußifä)ai ©ürgertum fdicntte. ba§ jeigte fid) batb in bem waä)fenben ©elbftbewußtfein un^

.ugcfühl. ba£ in ben neugeorbneten ©emeinwefen überall gu Sage trat. „Xie pveufjijcXje

Stäbte-Crbnung/ fo urteilte faft ein "salnlmubcrt nadj iljrcr OJinfüljruug ber treffliche

rifer ftnnebinccf, „bat baS unabhängige ©ürgertirm nidjt nuj: in Preußen, fonbern aud)

in ben anbeten beutfdien Staaten begrünbet, bie iljren Stäbten äfjnlid)e ©erfaffungen gegeben

m, unb biefeS ©ürgertum mürbe ber mid)tigfte Iräger bei nationalen ©eiftel, ber auf

mäßiger görberung be§ SBotjlftanbeS unb einer ibealen Sebenlanfdjauung beruht. 3)a§

Freiheit, üa? bie Stcinfdjcn ©efefce bem preußifdjen unb mittelbar bem beutfajen

muten licüen, mar beffen ^lufnalnnencrmögen mit jener weifen ©efctjräur'ung au*

! nur aut ber ©rfat)rung, au§ ber genauften ©ertrautljeit mit ben ©ebürfniffen

feiten eine* SolfeS fjevimvgefyen faun. Xie nadjljattige SSirfung ber neuen

bie nirgenbS jerftörenb, fonbern nur belebcnb unb beförbernb wirkten, l)at fid)

all bie (£-rcigniffe bie t)öd)ftc ^(nfpaumtng aller fträfte erfovberten."



i lltmtt.

tnb m Vtuib mit bei bura)greifenben Keform bcr gefanucu Btaateocrmaltung,

ging bie SReitgeftaltung bcr Canbetoerieibigung, bic UiubUbunq bei fä)rocTfäfligen a:

Sfriegi uiafcfjine in ein m
I I euifd)(anb0 Im III

mul) bafür bcn rechten SDtonn, bei mit genialem ©lief unb unerfd)ütterli<$er Sefrigfeti bcr

vi i nur nette, beffere ßrunMagen gab .veii mahlt neben bem Rainen t
Stein jener ©erwarb fcaoib bcn r | ig baib uad) bem li och

jnin Ceiter ber SRilitäircorgauifatioiul ftominiffion ernannt hatte, bei ^ugicid) mit im" $ipci

ber fä^igften Dffijiere jener ßeit, Writfmvbt Don ©neifenau, ber (jelbenm

Midbeig. unb Der junge

Don Qtoolman angehörten.

ihrer thathäitigen Unterüü:

gelang bic

fd)&blia)e 0(fein|errfa)aft

Mbelä ;u befettigen

gerlidieu ba-? \'lured)t au>

fixier; (teilen ^u erftreiteu, bic

2lbfa)affung bei umofirbigen

$rügetftrafe bura)jufe$en unb

bie $eran$iefmng be? gai

mebriäbigeu uun 2d)ur>

bed SBatertanbeS y\ ergnrin*

gen. ftenntnifje, Oitbung unb

Xapfcrfeit füllten Don nun au

bei ber Sefefeung ber höheren

Stellen allein au8fä)(aggebenb

fein, alle Unbegabten unb

ter->Hiiir>adicn, bie ba-> lluglücf

Don 3ena unb Sluerftebl Der

idiulbet hatten, erbarmung£io£

au* beu .veerevlii'teu gemidieu

derben , leibft toenn Jte

älteiteu Vlbelvgeidilediteru

gehörten. Unb toie bie AÜlircr

nidit ihrer Vlbftainiuung, fon*

bem nur ihren Aiihigteiteu l

Nioiiuuanbo berbauten foHten, burfte baS .veer fünftig im mejeutliebeu nur au* foldjen SXätt*

item befteljen, bie ihre SJÖaffe nicht um tlingeuben Coline- milleu trugen, fonbern hol\ Darauf

Maren, ihre Straft unb, fo e§ not that, ihr ßeben jum 2diur> ber veimat ciuietu'ii \u rönnen

allein ec- galt nicht nur beu ©eifl, fonbern audi bie ^.ahl ber Streit« ;tt heben

um in ber ©tunbe ber Befreiung nmhlgerüftet bem mcuiitigen geinbe entgegentreten ;u

tonnen; e8 galt trojj ber Knappheit ber SKittel, bie nodj nidit einmal fooiel Solbaten unter

ber Dahlie JU halten erlaubte, atS bie ^cbingiiugeii be£ Eüfiter Aiiebeu-> gematteten, .vmnbert«

taujenbe jutn Niiiegobtenft JU ergeben unb im o'u- brauen ber SBaffe >u unterroeiftn Der

erhabene (Gebaute, bafi e-.- fRedjl unb glicht eine* (eben Bürger* fei, ^uiii Sd)Ufce :

1

1

Werfuirö 2>abM rrtinnilicuit.

9ioii) t>t in ftupferfttd) von 3- IRfiller,



9Ucyanbcr I. empfängt griebrtd) Söüljclm III

Wad) einem Wqunrcu' Bon 2.



lornt St. qpetetS&utflg mit 7. Sarraai 1809«
ktionalgalcrie ju SBerliu.



bic allgemeine ©e§rpflu$t, beten Anfange

trat an bic ©teile befl idmbiidH'it SfttbnenmroefenS.

ie S$eu bor attju rafc&em ©ormärtsfajreiten ließ

. jene boKfommene ©eftalt erlangen, bie eS deute

'

: entfernt, [eben Waffenfähigen einreiben tu tönneu,

iftnfen, bie leiblich auSgebilbeten SWannfdjaften na$ furjer

SRefruten für bie „Jrrümper" einstellen. 816er bie

j mürbe nidit roie früher mit pebantifdjem .vleintram

^arabem&rföen unb täa)erlia;en 8°Pfwöifionen traten ui'mlidie

Übungen runblagen beS gelbbienfteö, au* bem bie alte fribertdanifä)e

mnt mürbe. Ter Erauin beS großen SolbatenfönigS

::n l. begann ndi ju erfüllen, feil Sa^arnfjorft gleidi i()m bie gorberung

©emo^ner eines Staates feine geborenen SSerteibiger fein müßten.

bie Starte nnb liefe beS beutfdjen ®eifteSlebenS, baß all baS

mit Napoleon ins ßanb gejogen mar, meber auf bem (Gebiet ber ftunft, noeb,

qu| : einen Stiffftaub lierbei^iiiitiren imftanbe mar. "sit ben Saljren bet

entftanben unfterbtidje äRetftermerfe: ©oetfje gab beut erften Teil be^

rm, in ber er beröffenttidjt mürbe, bie ©ruber ©rimm 6egannen „in bie

ber beutfdjen ©olfsfeele einzubringen nnb fie in hm aftärdjen unb StedjtS*

rtümem vi ergrünben", Marl griebrid; (vidiluun imlfenbcte bie erften 2lbfdjnitte feiner

rühmten Eeutfdjen Staats* unb 8ted)tSgefd)id)te, jpeinridj bon Mleift fdmf feine gemaltige

rrmannSj unb ben „Sßrin$en bon ipomburg", unb bie Sßjjilofopljen «Sdjelling, ^acobi

unl •: fuditeu bie liehre SBiffenfdjaft auf ber \>ör)e 511 ermatten, auf bie Immanuel Maut

. itt( Die größte görberung erfuhren jebodj gcrabe in jenen trüben Sagen bie

v . 'duileu: vcibelberg gelangte ju neuer ©tüte, 2Jcund)en, 2Bür$burg unb (Erlangen

:üi eine moberne, meltlidie ©erfaffung, bie fie ber ©ebormuubung ber ®trd)e entzog,

unb in Berlin unb ©reStau mürben neue Uniberfi täten eröffnet. .sMer mar Sßiltjetm bon

. geiftbotte ©ruber beS großen gorfdjerS, bie treibenbe SUaft unb ber lljatfräftige

unb erfolgreiche görberer beS preumfdjcn UnterridjtSmefcnS, beffen Seitung iljin auf Steins

lag anvertraut morben mar, ber ernfte 03etefjvte unb finge Staatsmann, ber mit -Kedjt

;u feinem König tagen burfte: „
s
.fc?eit entfernt, baß ha* Vertrauen, metd)eS gan$ ®eutfd)lanb

:.t beut ©inffaffe SßreußenS auf umfne SlufrTärung unb Ijörjere föeifteSbtlbung biegte,

:-.di bie legten ituglücflid)en Sreigniffe gefunfen fei, fo ift e§ üielmeljr geftiegen. SO?an rjat

geiibcn, meldjer ©eift in allen neueren SiaaiSeinridjtungen fjerrfdit unb mit meldjer 93ereit=

milligfeit aud) in großen ©ebrfingniffen mifjenfd)aftltd)e Snftitute unterftütjt mürben. ®er

preufsnerje Staat fann unb mirb babjer fortfahren, rmn biefer Stelle ben erften 9?ang in

Seutfdjlanb ut behaupten unb auf feine intellettitetle unb moralifdje Sftidjtung ben entfdjeibenbftcu

auSguüben." Am 10. Stuguft 1809 genehmigte griebridj 2Bit§elm III. ben ^ßlau

ünbung ber berliner Untberfität unb fdmn im §erbft 1810 fonnten bie erften SSor*

. : :• neuen l'cbrförpev* beginnen, bem Scanner mie Sidjte, <Sd)(eiermad)er, «SaPigun,

Jriebridj ?luguft SBolf, jpufelanb, ©raefe unb 2(lbred)t lljaer angehörten . . .

ben Tagen, ba Stein unb Sdjarnljorft bie mid)tigften Stellen im Staate übernahmen,

luing auf 3iad)e unb Vergeltung bon Sag JU Tag erftarf't. ®od) nod)

rer Scfjlag fiöuig unb SBolf treffen. Steint ftürmifd)e 9?atur ertrug



'

ihMilictm Don viiiuiioiiit.

£Radj einer Scttftnung Don [Jrniij Krüger.

baS gebulbige Slbroarien nidit, ber grimme .van, ber in feinem §er$en loberte, [ann Sag unb

Sftadji auf ÜDtfttel jut Söefdjteunigung bet ^Befreiung, ©r fdjürte ben ©roll gegen ben Jqrannen

unb judde in ben SR^einbunbftaaten nacli 83unbe§genoffen für ben uabenbeu (Srtöfungdfan

Criuev bev Söriefe biefer 8trt, ein Schreiben an ben Surften SBittgenftein, bafl tiefem empj

bie Unjufriebenljeü im Sönigreidje Sßeftfafen ju miinen, fiel ben melden Spionen in

.vu'inbe unb uuivb oon ihrem $errn unb STOeifter aU-balb im ^arifer SlmtäMatte beröffentli

Somit mar @tetn8 Sdfjicffal 6efiegelt, fein Sturj unuermeiblidj geworben, loenn bev gru

^uijdien Sßreußöl unb granh'eidj erbalieu bleiben iollte; ber befte äRÜtifter, ben bie neuere

beutiibe e»eu1m1)te rennt, mußte feinen SIbfdjieb uebmen, um SHapoteonö 3orn ^ ll befänftigen, An

feine Stelle trat at$ Seiter ber inneren Jßolitil ©raf Stteranber roima. ber jebocli bie Reformen

feines großen SßorgSngerS ebenfomenig fortzuführen berftanb, nrie »ein College eilten nein

Drbnung ber t$inan$en bev idnuer unter JtapofeonS enblofen (Jrpreffungen (eibenben ßani



:; traurigen, an Enttäufdjungen unb ffirftnfungen reid&en

ng bcr Sd)arnljorftfä)en Umgeftattung bc8 ^eerioefenS unb

in ,"\mintn\liatt, bie batb muh bei (Erfurter Niaifcr-

pfang jum ?(u8brud fem, ben ;>ar SUeranber im Januar

paare in St $eterdburg bereitete. Bu einem 93ünbni8 ber bret

SMtyelm in. bafl alleinige veil erwartete, tonnte ber manfeU

Deu&en ft$ ireiluh 11013 aller ©eweife ljerjlia;er ßuneigung

•'011: noch nun- er an Jtopoteon« Triumphwagen gefeffett, muh

im t Befreiung nicht gefommen, muh wagte er bem Eorfen in bem

jegen ba-> $au8 $ab86urg (©. 110) bie §eere8fotge nicht ju Der«

UJtin u n li 11t« febr glüctlid) aU 3|jre loditor unb alz bic ©utrin Do? beftni filier ©alten.

'iVu-strcIip, beu 2& ,111111 1810. ünifc.

Aiicfiinilc bcr leutru Seilen öcr .Vxöiitfltit filitfe.

»gern. Öftaxeiä), beffen Sieg §unberttaufenbe in 9(orbbeutfd)tanb erffer)t Ratten, warb,

wie ietuMt früher gefdjilberi würbe, jum jweitenmal auf§ .\>aupt gcfdjlageu, unb in bem

oalvre. ba§ btefer neuen (iuttüufdning folgte, erlitt gnebrid) SQ3tlt)ehii ben fdjmerjtidjfteu

ihm, ber ifm treffen tonnte, ben SSerluft feiner über alle^ geliebten, bom 33ott"e Oer«

teu ©attin, ber Königin L'uife. „Sie fdymaub barjiu mte eine Ölume, bie be§ 2id)t3

entfo igte man oon ihr, unb ber raufye Slriegemaun 55lüd)er flagte tief erfdjüttert:

1 bin nüc toom ©lifo getroffen; ber Srolj ber SSeiber ift toon ber (Srbe gefdjieben. ©ott

icl, fie muß für un§ ju gut gemefen fein. ©§ ift bod) unmöglid), baf? einen «Staat

itfeinanber fotgeube? Unglürf treffen rann, at* ben unfrigen. %u meiner jetzigen

mir nicht* lieber, at§ ball id) erführe, bie 25elt brenne an alten toter Guben. "-



(Lob fcer Köuujiu liuir.

Sd)on feil Rainen mar bie eble ©utberin imuiio, oon Tnbevahuuncieu erfüllt gm'- n
füfjltc, baf ifirc jarte SRatui ben ferneren Stürmen, bie über fie niumea,a,cbrauft maun, i

fange mehr mürbe 2tanb halten tonnen "sin 3uni bef ,uiim\- 1810 ergriff fie i Im*

jndit nad) ben Sljrtgen, fie reifte in bie mecftenbutgifcV Heimat, m bei fie, mic it»rc fefcten

geilen beroeifen, ml) juni erstenmal feit fanget ;',eit Bliebet ajücflid) uub jufrieben jüblte.

»enige Sage fpätet roarf fie ein heftiger Anfall i$re0 Sungenleibenf auf ba* .tiaqrr

SRafä) ftt)n»anben bie fdjmudjeu Kräfte baljin; ber Mönicj, bei in bev gfrfi^c uli mit

feinen älteften Sotjncu, bem flronprilUjen uub bem Jßringen SSitfjedn, im 2dilofje ^ofjcnijeiit

eintraf, fatu a,erabe nnrfi redjt, um ber 2terbenbcu bie brecficiibcn ?fiiqcn ^uiubrücfen . .

9tm ^tcrliriiuicr bei ftjutfgil Butfe.

Oi\id) einet SuidjjcUftnung Don 8. KBotf In bet Rattonatgatecic w Berlin.

3)ie lernte Se&enSfreube ber ungtücflic^en Königin, bie einft in ttttjugro&er ©efdjeibetityeit

über fid) felbft geurteilt batte: „Tic SEßell toitb midi uidit |U ben berühmten grauen Rillen,

aber iuöa,e fie oon mir fagen: fie bulbete biet, fie harrte aus im Duften unt' fie gab ftinbern

bas ©afein, meldte befferet Reiten tuürbtg roaren, fte herbei;uiüiireu gefhtot uub enbiidi

errungen oaben," mar bie ©nttaffung bev unfähigen, frafttofen, planlos lüu uub ber fdiman«

t'enben SföinifterS SKltenftein, \n\^ beffen (Jmal; burdi ben ^reiherm oon Battenberg, ber

am 7. guni isio als @taat8fan$ler bie Seitung ber gefamten preufiftyen Sßolitif nriebet

übernahm. Ter Sedfoigjft^rige brachte, mie treitfä)ft fagt uidit bie ungebrochene SebenJfraft,

aber bod) ben uit?erfiä)ttiä)en Wut einefl Jünglings mit in fein jdimere-> Amt Bon Stein

ffiii* xix. Safyftunbett. i..



. i

i; unb söilbungfigang meii gefd^ieben; et war menigei

im, unb bon ber Huftlärungfip$itofop$ie befi alten

•Jn feinem Auftreten lag nicht* bon bet ober*

..in-:-, boc$ mar et umti immer ein fdjönet SRann mit bellen,

r&eroinnenben £ä$eln um ben gciftrcicbcu Sflhutb. Seine (Starte

meuige berftanben mie er, mit fixerem ©lief bcu redeten

. luhftcn Sage ftnbig unb ^offnungfiöofl immer einen neuen

;, in allen ©inbungen unb ©enbungen ber Spolftil unberrücfl bafifelbe

,. er in bie ©efd)äfte juriiefgerufefi mürbe, bebang er fiel) eine

:ibcu au*, bic jum Jeil burdj bie Notlage befi Staates geboten mar, aber roeit

nbige Qinaufiging imb allen £rabitionen befi preußifdjen ^Beamtentums miber«

. Seitung befi gefamten Staatfiroefenfi, infibefonbere ber SRtnifterien

Innern unb ber ginanjen, unb ben mafjgebenben Einfluß auf bie aufimärtige Sßolitif.

Hauptaufgabe mußte junädjft bie Drbnung ber ginanjen unb bie Abtragung

c an oranfreieli ui ;ahlcnbeii &riegfientf<$äbigung fein, für bereu ©idjerftellung

n immer gcbietcriidier Sdjlcfien alfi Sßfanb forberte. "Die Sßläne, bie ber neue SWinifter

baut aufftettte, maren phantafth'ch unb erregten ben fdjärften Sßtberfprudj ber 3fte§rjcu)l ber

rragenben SR&nner jener 3eit, namentlicl) 9Kebu§rfi unb SdjönS: „gteidj beim Eintritt

fanjlerfi", fagl ber lunhiu ermahnte ©efa)ic|tfanreibet, „entfpannen fid) leiben-

:lidic Stampfe im Streife befi hoben Beamtentum*, bie bifi §u föarbenbergS £obe ben

ndiereu ©ang befi Staates oft gcfäljrbet traben. Sä)roff unb fjavt platten biefe reichen Naturen

aufeinanber, treffliche Scanner, bie im ©runbe alle bafifelbe mollten, aber jeber auf feine SBetfe.

Seit Steinfi Abgang fehlte ber überlegene (iharatter, ber bie Unbänbigen meiftern tonnte."

Unbeirrt bind) bie heftigen Singriffe, benen er bon allen Seiten aufigefefct mar, bemühte

ücb §arbenberg, bafi bon Stein begonnene große SReformmerf ju (£-nbe 311 führen. Sin

CÖot 310 erfel)ieuen bie ©efefce über bie beränberte SSerfaffung ber oberften (StaatSbcljörbcn

unb über bie neuen Abgaben — Surufi*Steuern an Stelle ber bisherigen ©ewerbeabgaben

unb 9taturatleiftungen — , bann eine Sfteitje 33errtrbnungen jur ©idjerung ber ©emerbefreiljeit,

uir Regelung ber Jßrobin$ialfä)ulben unb ber gutSJjerrlidjen unb bäuerlichen SSer^ältniffe, unb

enblidi, am 11. SKärj 1812, baS Tetret über bie ©mangipation ber Silben, baS ben 9Siel=

gcfdnnübten unb Sielgequälten alte ftaatSbürgerlidjen 9tecf)te unter ber Sebingung berlielj,

baf; fie fid) bereit erf Unten, gleich, ifjrcn diriftlichcn 3Witbürgern and) alte Sßftfdjten JU erfüllen

,$afi neue 2mtem", fo ertlärte ftarbenberg felbft feine Beftvebungcn, „beruhj barauf, ball jeber

liiumobner befi Staatefi, perfönlidj frei, feine Mräfte frei cntmid'eln unb benutzen tann, oljne burdj

bie ©ifltut eine* anberen baran betjinbert ui roetben; baf? niemanb einfeitig eine Saft trägt,

bie nidit gemeiufam unb mit glcidjen Saften getragen mirb; baf? bie (9(eid)t)cit bor bem ©efe£

einem jeDcn StaatSuntertijan gefidjert ift unb baf? bie ©eredjtigt'ett ftreng unb pünt'ttid) getjanb--

habt mirb; baß bae SSerbienft, in meinem <Stanb e» fid) befinbet, ungeljinbert emporftreben

baß in bie Bermaltung (iinfjeit, Drbnung unb Straft gebracht mirb; baf? enblid) burd)

ig, bind) cdjte^eligiofität unb bind) ynerfniäf?ige (Sinridjtung ein Sntereffe unb ein <Sinn

auf bem unfer SBoljlflanb unb unfere <Sid^ert)eit begrüubet merben tann."

Neuerungen ber 3ab,re 1810— 12 ftießen, batb bei biefem, batb bei jenem

: SSiberfprud); ber 5(bet namentlich, tief?, alfi im Sebntar 1811 eine auS

enbe SSerfammlung ber Stäube alter ^rouinjen auf Berufung befi



Staatffanjin Qarbfnbtra.

Staatdtanjterf In Berlin jufammentrat, bind) feinen ©ortfüf)rer General tnui Waroifc bie

ganje ©runblage bei neuen öerfaffung fflr eine Cerlefeung oerbriefter 9?eü)te, eine t>cibciblid)e

8ta$a$mimg franjöpfdjet <5)ebrdu<$e erfl&ren. 8Bo$l liefi cic idjlinuiutcn ber

Gdjveier in .\\m nehmen, ober fein nnb beö ftöltigl Vertrauen am bie 92fitylia)feit ber

yjü'lii^ihl ber Reformen nun- bnd) in- Raufen geraten — bie bebenttanme ber neuen

StOOWlanjItl ,"% rciltci r nun Viiriiciilicru.

•j.'aiii eiuem QeniSRx bon .v>. £$ rob tr geflogen von 3iu|}ciitd).

orbnungen, bie Aber bie ©Übung einet ftationatrepr&fentation, tarn nie jut rnvdmiinuna,!

Der ;

,

)UMft jmifäjen SBotl unb {Regierung erreichte eine folä)e Sdjdrfe, bafi mancher Patriot

SßreufjenS Snbe nahen fall, „llnfer £diidfal", idirieb ©neifenau Hagenb an ben ,"vieiheun

bom Stein, „wirb unfl erreichen, wie mit e*> berbienen. SRit Styanbe Kerben nrir unter«

ge§en, benn mit bürfen e£ unfi ntd)t luniiebien: bie {Ration ift fo fdiiedu, als iin Regiment!'
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Inneren JMmpfe, benen bat ungef$mä'terte

;i. ba bie tranigen Runter am lauteten gegen .vnu-bcn»

&$ranten |og, Ratten fiel) feil bau 3a|re 181] $ieußen£

tet Tfv ^oiicrm'taat, ben SRapoleon gebemüttgi unb aus«

,'uuti bon jmei @efa$ren bebro^t; jroei ungeheure Seifen, ber

EHadjbar, mürben mit unroiberfte^Udjer ©eroall gegeneinanber gc

11 unmöglich fßreußeitf SSemicftung unabroenbbar, feübem baS

: bic beiben ©roßmäd(|te berbunben hatte, in bot triegerifdjen SBetterfitörmen

:\ii ;iiicliiiifeu mar. ;]m\ @taat8lörper, uue ba* 8Beltret<$ be£

. [ute 9Ronart$ie, bic bon Sßreußenfi ©ren&e bis in bic GRnöben 8tften8

mten auf bic Dauer nidn nicMidi nebeneinanber Befielen, jumal bic bvato

jtimmungen bor ftontinentalfperre mit bat öebürfniffen beS ruffifdjen ©eeljanbelS

um. 1 roarm Huf biefem ©ebiel entftanben beim aud) bic erften Beniuirfiuffc jroifct)en

S . ii : ftußtanb fah fidi genötigt, franjöfifdjen Sßrobuften feine Ipafen 51t ber*

[fließen mib bie ;>iiiiitiv englifdjer äBaren ju geftatten, fofern bie @d)iffe, bie ber Jlüfte fid)

nahten, eine „neutrale flagge" führten. 2>aju tarn bie ©rfaltung ber perföntid)cu 33e=

tingen ber beiber SRonarctjen, bic emerfeitS in ber 2lblet)nung bev napoleonifctjen SSerbung

um bic §anb einer ©djroefier be8 Saren, anbererfeits in ber ©ntttjrommg beS bem ntfi"ijd)cit

tyerfyaufe Italic berroanbteu §erjog8 bon Dlbenburg rourjelte. Sie Vertreibung btefe§

cu Surften mar inbeffen nur ein Heiner Seil ber ©eroaltftretdje, bie ber neue (Jäfar balb

natfi bem SBiener Stieben „jur Rainung beS 8hu)me8 ber großen Nation" berübte. <3djon

1 ber Hntenoerfung Dfterreiä)8 battc 9tapoteon ben Vitrdjenftaat mit Srant'reid) bereinigt

uno ben Jßapft au8 Rom mcgüilncn laffen; am 9. Suli 1810 mar bie ©inberletbung

- öuigrcidi-? §ouanb, baS borbem Subroig ©onaparte jum Seijen erhalten, erfolgt, nnb

am 1 .ber beS gleichen 3a$re8 Ijatte ein faiferlidjeS Defret ber Sßktt ücrf'ünbet, bau

bic ©ebiete ber §anfeftäbte Hamburg, Bremen nnb üübeef, ferner Dtbenburg, Saueuburg

unb aOeS Müfteulanb $roifct)en Glbc unb Em§, jed)el)uubert Qnabratmeilen bcntfd)er ßrrbe, in

Departements beS ßaiferreidjeS limgcmanbclt roorben feien, meil „bie Umftänbe e§ geböten".

92apoteon hatte incl richtiger jagen muffen: „meil bie SRorroenbtgfeit e§ gebot".

ingft mar ber Siegestaumel beS toanfelmütigen franjjöfifct)en 23otfe§ einer Ernüchterung

gemidien, bic ber napotconijdjen Xtjnajtie gejäl)rlid)er merbeu tonnte, al§ alle äußeren getnbe;

bic furchtbaren iDicnjdjenopfer, bie ber ßaifer Saljr für %al)x bem SriegSgoit barbracljte,

drohten granfreictj ni entbölfem, ber nnerträglid)e ©teuerbruef unb bie SßiHfür ber Eaifer*

lidicn Beamten meeften ben ©roll gegen bie befpotifdje ÜD?onarcf)ie, bie faft alle Grrungen*

jdiaften ber blutigen 8tebolutton mieber oernidjtet t)atte. <2>urd) Sänberraub mußte Dcapolcon

bie Un&ufriebenljeit feiner gefncd)tetcn Untertljanen ju befänftigen fudjen, bie ganfarenftöße

;abltcr Shi^meSberrunber mußten bie 3lnfmerffamt'eit ber leibenben ^euötfernng bon ber

eigenen Notlage ablcnfen. , J)a§ @d)mert fjatte bem 3(rtttlerielieutenant 93onaparte ben 2Seg

ptm «aifertbron gebabnt; be§ ©d)merte§ tonnte aud) ber 33el)errfd)er be§ 2öeltreid)e§ nid)t

nur burd) (iroberung^friege mar, ba§ fütjlte ber Unerfättlttfje mo^l, ber

3rud) be§ großen ftarten^aufeS aufzuhalten. ®a§ nädjjte Opfer biejer malnx-

2idierf)cit nnb bie 9tur)e ber ganjen SSett gefä^rbenben ^olttit foüte 9tuB(anb

Unterjochung be§ ^arenrciajeS fottte ben fran^öfifd)en beeren ben SSeg ju ben

3nbien8, ber Cuelte ber engtifd)en 9Jcad)t nnb Ö5röf?e, bahnen . . .
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franfrrid] nnb Rafttanb.

?rr Pftret bet (Stoßen \Hruicc.

9lac( bera 9tapoIton*$ottr&t oon D'illlemoiib.

Seit bcn erften ÜWonaten beä Saures L81J rilfteten beibe Staaten (litt, aber mit

ato&tem ©ifer; bet Shröbruäj offener geinbfeliajfeiten tonnte, bafl füllte ieber, nid)l lange

auf f i cii »arten [äffen. ötujjlanb för)nte i'idi, um roertbotte ©unbeÄgenoffen für ben naljenben

Kampf >u gewinnen, mit Schweben unb Knglanb aus, unb |ä)loß ^rieben mit bem Sultan,

xix. 3at)t5unber».
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:» ergöu3te feine Armeen burd$ neue große 8luf

v lonnen (angfam gen Dften borrürfen. 9lm Snbe beS ^anre*

mittion Streitet fä)lagfertig, beS SllarmjeiajenS gewärtig,

grum 2Barfd)au, aber gleia)n>o$l rücften Jag für Jag immer

nur mit einer Armee, »ie fic bie SBelt nodj niemals jübor gefetjen

lag gegen ben ftärfften feiner ©egner führen . . .

a\ Staaten, felbfil baS unmittelbar bebrotyte Saremeid), fab bem

ffriegeS mit fo grofier ©eforgniS entgegen, mie Sßreufien. SSon jmei

..n bebroljt, bie ©efa^r, baS berarmte 8anb jum Säjauplafc neuer

..:; ju ieben, mudi* bon Sfrunbe |U @tunbe; nur barüber tonnte mau nodj

ob bie fnimöMHiicu ober bie ruffifäjen Sorben juerft baS fleine Sßreufjen

u mürben, fttix fidi allein mar ber Staat, beu Napoleon fo tief gebemütigt fyatte,

.ut. um bie 8ernia)tung aufzuhalten; es galt alfo, afhtjslanb jum ©unbeSgenoffen $u

innen, um mit meinten Kräften ben £>eereSfäulen ber faiferlidjen Slrmee #alt gebieten ju

fönneu. .veimlid) marb Darum Sdjarnfjorft nadj) Petersburg gefanbt, um ben ßaren ju einem

trag \u bereben unb 'eine 3uftinrmung ui einem gemeinfam burd)$ufül)rcuben 8eib$ugsplan

UJ ci langen, bon bem fid) bie .vuiupter ber preuf?ifdicn suieg^partei, oor allem (Mneifenau,

•Kennug ihre* BaterlanbeS berfpradjen. allein roiebemm fä)eiterten bie beutfdjeu Hoff-

nungen an ber Unentfdiloffeuheit un'o ber 3Kutlofigteit SlleranberS, ber feine gvcunbfdjaft,

roie früher, fo audi jefct, auf SBorte befdnünfte, bor fraftnollen Sfjaten aber ailejeit jurürf*

oin eigenen fianbe »oüte er ben Singriff ber granjofeu erwarten; ben Fanatismus

frommen ruffifdien ColfeS gegen bie ungläubigen Ürtnbringlinge entflammen, bod) feinen

pfen ruififdieu SBluteS bergiefcen, um ben bom Untergang bebrobjen 9tad)bar ju retten.

Ter einige Bteg, auf bem ^rennen bem Serberben entgegen tonnte, führte alfo in

«r*mfrM>- baS fiamöüidie Säger; nur burdi ein offenes ©ünbniS mit Kapoleon tonnte Sriebrid) SBit*

SüSilt. beim III. »eine äRonaräjie bor ber SBerniäjtung retten, bie ber Sorfe tl;v jugebadjt Ijatte.

Ijrenb Sdwrnljorft, ©neifenau unb ihr ttuger Sdjüter Klaujemifc noefj an bem pljautaftifdjen

$lan feühielten, einen allgemeinen SolfSaufftanb ju erregen, aller, roa§ Stoffen tragen tonnte,

;u ben Jahnen ui rufen unb einen 33er$roeiflungSfampf nach, fpanifdiem 23orbilb 51t führen,

eröffnete .varbenberg im ßinberftänbniS mit bem .Viönig bie Skrljanblungen mit beut Sßarifet

Dort fanben fie mehr ßntgegenrommen atv in SRufjtaub; mar Napoleon aud; bon

feiner Unübermiublidifcit unb bem Gelingen beS neuen gelbjugS bollfommen überzeugt, fo

idueu e* ihm bodj oorteilhafter, frieblid) ba-ö l'anb eineS neuen 53uube§genoffen burd)$ief)cu unb

an ben Orenjen ShifjtanbS, ftatt an ber (Slbc ober ber Ober bie geinbfeligfeiten beginnen ju

tonnen. $reufjen£ Antrag mürbe bc-ljalb gnäbig angenommen unb bem Mönig ber uu*

beranberte ©eftfcftanb für bae SBerfpredjen in StuSfidfjt geftefft, 20 000 9Kann mit GO ®efd)üt3en,

faf) bie .välfte feineS Reinen §eereS, als §ilfSforpS 511 ber t'rieg§bereiten franjöfifdjen Strmce

itofeen )u (äffen. Xie le^te Hoffnung Xeutfd)lanb» fdiieu bamit begraben; nun, ba aud) ber

Staat 5riebriü)S bc^ ©ro&en jum Safalleu ber corfifdjen SSeltljerrfdjaft gemorben mar, bc=

gannen ieine beften äRänner bie .Hoffnung auf bie
sJSieberferjr ber 5i*eit)eit aufzugeben:

eifenau, öooen, dlaufeiiut^, mit ttjnen eine 9ieir)e tapferer Dfftgierc, berttefjen bie preuf;i=

ihnen, um im SluSlanb beu Mampf gegen ben (Torfen metter ju führen, unb ber eroig

"iplomatcn fdieltenbe, greife 93lüd)er forberte grotlenb feinen ^Ibfdjieb. Meiner bon

ftgeftellten iaf» borauS, bau ©otteS Strafgeridjt fo balb ben SSermeffenen treffen mürbe,
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ber in blinbem Qbermul bii- ganje EBeltorbnung untyufrfl n mühte, ta-? '^clf ab

beffen abergläubifdjen Sinn moü)en(ang ein ungeheurer ftomet, ber groj fer", m irrrcgung

erhielt, blicfte fopffdjüttetnb Den enbl ruppenjügen mui). bie laq unb Wadn fidj burd) !«<
bie Dörfer wälzten: fdjroarg&ugige Italiener uno blonbe Siemannen, Reine, (cibfnichaiilid)«

ibfranjofen uub ftautmige, behäbige dauern unb Sdnoaben, eine neue ©öltenoanberunaj

SBaS bie ©roßen nutit ni hoffen wagten, warb bei ben Dauern halb uii befrimmten Q

Wartung: bie ro^en $orben, bie baS frifdje ©rot in'huiadiciib in ben Bot bei en warfen,

obwohl fle bie (Einwohner jungem iahen, unb bie bauen $(afa)en, bie fte übet ilnen Durfü

hinan* in ben Meilern fanben, an ben Stauern ;cndnuctterten, mußte bu ;',:in beS £imi

Ter äRai beS %afyxt& 1813 iah Napoleon uod) ein lefcteS Kai auf ber v>6he ieincr

Wacht, nod) einmal Foftetc ber GTotfe ben Iriumplj au£, bie gange ?d>ar icinei ©afalten,

Niaiier nnb Könige, $?erjöge unb dürften in Unterwürfigkeit im DreSbener Sdjloffe um iict>

berfammelt \\\ icben. Tort fiel auch bie Sntfdjeibung über ftrieg ober ^rieben, bort beridjtete

ber aus SEBilna (jerbeieitenbe ©efanbte Karbonne, baß bcr

8ar alv Antwort auf SRapoleonS gorberungen mit bem Singer

auf bie SRorboftfpifee Sibiriens gewiefen uub gefagi habe:

„Sßenn ber Maiier }um ftrieg entfdploffen iü unb baS ©lud

bie gerechte Sadje nidit begünftigt, fo fann er bifi hierher

((eben, um ben ^rieben }U indjcn!" DaS mar feine bei

^braien, wie fle bei Stleranber fonft nid)t leiten nuireu. biet«

mehr ber fefte ©ntfdjluß, ben fjfeinb tief inS öanb hinein

ju lorfeu, bie Sdjreden beS rufftfdjen SBinterS als furchtbaren

©unbeSgenoffen ju gewinnen. SBaS Wcnidientrait niä)i ber

mochte, folltc ben Naturgewalten gelingen. Unb eS gelang..

3n ber l c t5 ten oiininuHtie begannen bie Kolonnen ber,

anfangs IG7000, fpäter über 600000 Wann ftarfen „©roßen

Slrmee" ben ©rentftuß Giemen ju öberfd)reiten. Die §aupt-

mad)t führte ber Saifer fclbft, ben fd)wad)en linfen Slügel, bem baS preußifdje §ilfStorpS

angehörte, SWacbonalb, ben nur wenig (tatteren rechten aüiü Sdjwarjenbcrg, unter beffen Befehl

:il 000 Dfterrcicber üanben. DaS (ientrnm bitbeten außer ben franjöfifdjen Dibifionen hauot-

fädtlid) bie ^Regimenter bcr flUjciubunbfürftcu. Tic rufftfä)e Slrmee wählte in jenen lagen wenig

mehr al>> 2501)00 Wann, nun betten jebod), cinicblienlidi ber Rofafen, hodmeuv 180000 SRann

fantpfbereit an ber SEBeftgrenje ftanbeu; ben Cberbeielil inline bic< Snbe Muguft ber Sibl&nber

SBarclag be XoVty, bann trat gelbmarfdjaO ffutufoff an feine Stelle. Unb nun begann, uj

2tnfang beS SRonatS 3uli, baS furd)tbare Spiel jwifd)en bem Verfolger unb bem ©erfolgten,

baS raidie ©orrflden ber Jranjofen unb baS nodi idmeiiere Sntweidjen bei SRuffen, baS >u

Napoleons Verzweiflung febe größere Sdjladjt unmöglich machte, mäinenb in ^abiioien tleinen

©efedjten Saufenbeben Streiken ber Rofaten erlagen, ße^ntaufenb« bon SRenft^en unb tier«

leidien umfäumten fd)on bamalS bie Straßen, auf benen bie ©ro§« Armee unauf^altfam ibrem

Untergänge entgegeneilte, ©alb erwies üdi bie Unmöglia)reit, eine fo ungeheure Zruppenmaffe

in ;)itdit unb Drbnung \u halten, befonberS aber iie \\i Oerpftegen; alle Dörfer, bie mau

burdjgog, waren beröbet, alle ßorrats^öufer geleert ober oerbrannt, fdjon |e^t mußte man

einen Jeil ber ISimmio «ßferbe mit bem idilediten ^troh bei radier ber "^anernhütteit

füttern. §unberttaufenb SWann waren (ampfunfft^ig, als baS©roS ber Armee SBitna erreichte . . .

Jiirfl Sntifsff.
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. SDtaler Wbam, bei mii bem Stieffo^n SRapoIeon*.

te, a$nung$boU an feine ©attin: „ra? ifü ein abfdjeu

jiiMiu nur ein Spajiergang im ©ergtei<$ mit biefem; wenn

enben fofl. Seil mir ben Dliemen überfdirittcu, be«

itung, ein allgemeiner SBunfdj ben ßaifer unb feine gange

fe an eine große Sd)lacbt! SKad) einer Sd&tad&t, »ie bie bei Muftertifc,

man üdi. bind) fie §offte man auf ©rißjung au8 bau elenben Suftanbe,

ii feil jroei SKonaten befanb. SKan fprad) bon einer @a)lad)l mie

poii freute fidi auf fie, unb lief; ben Kopf Rängen, fo ofi man fidt) in

ber : Mi' toi iü fein Krieg, mie in 3'talicn unb Deutfdjlanb, roo cS

auf einem bon Statur begünftigten ©oben, unter eibilifierten S0cenfa)en, melde

ernährten unb berpflegten unb baS Kriegfttyren erleichterten, mit größter SdjneHigteit

•'icidic? boqubringen nnb bind) ba8 ©enie beS ^elblicviu ben geinb

mit einem großen Sä)(age ;tt befiegen. "\u biefem unermeßlichen Sfteidje, bei ber ungeheuren

rnui j oer fytuptftäbte unb bem SOTangel aller Hilfsquellen für bic ©erpflegung einer

n Armee treten unüberfteiglidje $inberniffe einer batbigen ©ntfä)eibung entgegen,

enn bie SNuffen nidu felbfl bie Gelegenheit ba$u bieten . .
." ©crabe ba§, ma$ bie 2fran«

'.'cif; ciielmten, fuditcn bic niffifä)en Jöecrführcr um jeben SßreiS $U oermeiben —
/lleidn mehr auä Jvitrdu oor ber großen Überlegenheit be§ ©cgner§, aU, mie mau fiütjer

biel?adj annahm, in ©erfolg eines genial ausgebauten <§d)laä)tplan§. Söeinatje unbemufu

erfüllten bic rnffifdum (generale SdjamljorftS ©orauSfagung, baf? Napoleon an ber Stu§*

.'.arcnreidie? ju ©runbe geben muffe, wenn Sftußtanb feine Gräfte bi? jUttl legten

HugenMid auffpare, feine S>cere fo tief, als jur ©ermeibung einer (5ntfd)cibuug?fd)lad)t

irgeub nötig fei, Infi innere aiiviucidien [äffe unb unter feiner ^ebinguug ^rieben fd)lief5e.

8(8 am 16. guli bic franjöfifä)en Kolonnen ben 2Rarfdj Don SSilna nad) SSitebet an*

traten, mar bie muber fo biel gerühmte Drganifation ber ©roßen ?lrmee bereits an $al)l=

(ofen Stellen fdjabbaft gemorben: ©efdjüfce unb SKunition&farren, Bagage* unb ^rooiantmagcn

mußten ju .vunbcrteu jurürt'blcibcu, meil ha* tfitttcr für bie ^Sferbe, unb barum balb aud)

biei'e ielbft ui mangeln begannen. Napoleon beging bamal* ben folgenfdjmerften geiler feinet

2dnm in SBilna ober SBitebS! rjätte er ben Selbjug be§ SaljreS 1812 abbredjen unb

feinen Xruppen liMutcrauarticre bereiten muffen; baf? er es nid)t trjar, baf? er in maßlofer ©er*

bleubung, im feften ©ertrauen auf feine übernatürlidjcu Kräfte, in ber jmeiten Hälfte be? Sluguft

meiter in? innere 9hißtanb oorbrang, bcfiegelte ben Untergang feine« §ecres unb feines 9ieid)es.

©ier SBod)en nad) bem Stufbrudj Oon 2Brhw ftanben bie granjofen bor ©motenSf, unb

bort trarf fidj ihnen $um erftenmal bie
_
non 33arctai; unb ^agration geführte £>auptmad)t

ber Shiffen entgegen, um ben Übergang über ben Xnjepr ju fperren. 2lm 17. Slugufi mürbe

bie eifte 2dilad)t gefdjlagen: fic blieb unentfdiieben, obmofji bie SRuffen bie brennenbe Stabt

^,„ räumen mußten. _' äRann beerten bie SBa^lftatt, aber meber bie yran^ofeu, nod) it)re

;$v.a tonnten fidj be? Siege? rühmen; bie üage blieb rnuieränbert bie gleiche: Überall

midien bic Stoffen bor ben anbringenben grangofen in guter Crbnuug unb nad) 3erftörung

Borräte laugfam jurürf. tirft fünf Xagemärfdje oor ben 'iJb.oren ber Zeitigen ©tabt

entfdiloü fid) AÜrft Vuitufoff. ben oerbafjteu geinb in einer (intfd)eibung«fd;lacl)t

n crfcl)nten ;}icl ju nerniditen. 8tn ber 9XioeTraa, bei 33orobino, fam e§ am

^ii einem Kampf, mie ifjn blutiger unb üerlitftreid)er bie 22elt fett ber





er

[jatte: 83on etwa 210 Streitern, bie mit

rangen, ruhten 70000 SWann, [oft ein bottefi Drittel,

lad)tfclb! 9topoteon blieb Sieger, aber roieberum

cfentlidje Söerlufte an ©efdjüfoen unb ohne ©efangene in

in guter Drbnung jurücfjujierjen. 5elbnmr[ä)a0 Shitufofj

iitfyatl burdj SOtodtau ^inburdj unb begog an ber roiäjtigen

nie nei E>ad)tung$ftellung, gteiä)fam als wollte er 8*uge ber

;i. bie ober ben ßaifer hereinbrechen mußte.

Don äWural geführte öorljut bor ©roßen Slrmee in äfto&fau

ibl 9iirgenb3 ließen fta), rote e8 in SBien, SBertin unb SRabrib einft

itütig um S(f)onuug bittenbe äWagiftratSperfonen entbeden, nirgenbS

eh Dbrigfeit, ber ed berftanben baue, ben müben fitiegern Quartiere anju«

.:, mit geheimem, bon Stunbe ju Stunbe roadjfcnbem ©rauen jog ber Sclb-

fyxi 9tußlanb8 ein, in bie malte $rönuftg§ftabt, bie bon bev Wcl)v$al)(

trfaffen roorben roar. Unb biefe Aludit bev ©ebölferung, bie 9Jco§fau (jatte

. ,:i [affin, roar bod) nur erft bei Ketnffe Eeil ber Opfer, bie ber rufftfäje 3fanati8mu§

frtubig brachte, um ben geinb befi SBaterlanbeS ju ©runbe ju ricrjten: $lm Sage nad; bem

:i brachen ju gleidier ;',eit in berfcfjiebenen Vierteln ber Stabt geuerS*

brünjre au8, bie mit rafenber Scfmefligfeii $?au8 um £>au8, Viirdje um ftirelje ber$ef)rten;

ein ungel Flammenmeer umloberte ben er)rroürbigen ßrcml, au8 beffen SWauern Napoleon

eilig n mußte, 318 ber, angeblid) auf 93efel)l bev ©ouberneurS örafen Woftopfdjin

bureb freigelaffene ^uditlmiivüväfliuge angelegte, furd)tbare Sranb am 20. September enb-

tict) erlofd), lagen mer)r beim fed)8taufenb Käufer in Sdjutt unb 2Ifd)e . . .

Aber felbft biefer SRtefenbranb, ber bie ohnehin faron ber [ajroeren 5ücärfd)e müben

franjöfifd)en Truppen nodj melir entmutigte unb $ud)tlo3 madjte, foUte nur W:- Sorfpiel

neuer Sdneefen fein. 2Bod)e um 23od)e roartete Napoleon in fcrjier unfaßbarem %xo% auf

einen SCbgefanbten beS ;',arcn, ber ihm ben ^rieben, beffen er fo bringenb beburfre, anbieten

foHie; auf niemanb fam, berfdjmäfjte ber „Sieger" eS nid)t, felbft bie (Einftettung beS ®ampfe8

anzuregen Sergebens! Slleranber, an beffen Seite ftd) fd)on feit TOte Sunt bei (Torfen

bebeutcnbüer ©egner, ber Freiherr bom Stein, befaub, blieb frumm. So mußte Napoleon

fid) beim entfdjtießen, mit ben Krümmern feine? oöllig bemoralifierteu £eere» am 18. Dfto&er

ü<fm beu Sftücrgug anzutreten. SSie oft ift er in SBort unb v

i>ilb gefdjilbcrt roorben, biefer grauen*

ooüe $?eimioeg b< t§ ber ©roßen Slrmee, toiebiel gebern unb roiebtel Stifte rjaben e§

febon nerfudjt, bie SdjretfenSfjenen beS 2Jtorfä)eS burd) bie fdjueebebeeften, oben Steppen bar*

jufteflen! i; or ber graufen 8Birflid)feit, roie fte au* ben 3iff«rn ber SSerluftltften fpridjt,

mußten alle Sdiilberer berftuminen: S3on mer)r beim 600000 SKann, bie ÜJtapoteon auf»

ten hatte, feinten nur 83 000 jurücf, Don beu .vuinbcrttaufenben ber £>auptarinee f'aum

-ehnte Teil nahe an 500 000 SOtonn fielen alfo, ungeredjnet bie großen SBerlufte

ffen, einer einzigen, mahniiutugcn ^sbec be§ Gorfen 511111 Opfer! . . .

n SD?o§fau berließ, lag bie nerblta)e ©traße frei bor tfmtj er aber roolltc

Jen, baß er felbft mit einer in Trümmer gefdjlageuen ?lrmee feinen geinb fürd)te,

! fich fübroärtS, um fid) mitten burd) i^utufop Regimenter ben öeimroeg ju babnen.

t bei 9Walo*3aro§laroefc uereitelte ben breiften 5ßlan; nad) einem graufameu ©e*

granjofen auf bie mittlere Straße juriktgebrängt, bicfelbe, bie fie gu bem
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lunen „ber $eufd)te<fenfdnoatm mußte ben-

quj ben legten $alm abgegtaft lmtto". Ta> ©ettet

immel beu Uuglücfticrjen eine furje ©nabenfrift, nod) eine

. unb fonnig, boerj mit einem SWale braä) bet ©intet herein,

mit feinen enblofeu Sä)neejrüttnen unb bet grimmigen stalte,

trftantn liefe ©eil unb bteit nur @a)neefelbet, nitgenbfi ein

iu$ luftig emponuitbelte, nirgenbS eine manne Sagetftatt, um ben ju

n auch nur eine Srunbe bet 8hil)e ju ginnen. 9tmg8uin nut Dbe,

brutale fi'ofafen, bie unter bei güt)rung iure* §etman8 SPlatoff bie Jtierjenben

: unabldfftg quälten. ©en bie rounben 5ü|e nid)t mein weitet trugen, roet

bi: Mite gefüllt, oimmüdnig am ©ege niebetbtaä), bet mar betloten, ben

•.-.'eine, falte ßeicrjentud), unter bem fä)on ßeljutaufenbe ben ewigen

[abliefen oUürfiidi bie. bereu Seiben bei- lob ein 8ie1 ferne, fie faf^en nicr)tg rnetjr

n ben Dualen ihrer ,geretteten* Sfrnnetaben. Tic ©tta&e roat bofl bon Solbateu, bereu

[ten Baum nod) an meufddidie formen erinnerten, fo berichtete ber SRittmeiftet ßabaume

all Sugenjeuge, bei 5*inb betfa)mär)te eo. fie \n befangenen 311 mad)en. Tie einen founten

iiictu mehr boren, anbete hatten bie Sptadje betloten, roiebet anbete maten luafjnfinnig ge»

w genojfen bad Steifet) ber 8eia)eu, ba8 fie am geuet röfteten, ober frafjen gar ba§

:iidi ihrer eigenen Atme unb .vv'inbe. Sßan fal; Seilte, bie fo fdjmad) waten, bafi fie fein

:ürfdien >>oU mehr tragen tonnten; fie festen fid) auf bie Seidjeu irjtet Sameraben, bie

l ;eiuen ©efiä)tet mit ftierem S3ti(I auf bie gtimmenben ttorjlen geridjtet; wenn ber letzte

idien mar. fanten fie tot in beu Sduiee. Rubere, nom üöafjnfinn umnadjtet, ftrerften

ihre uaefteu Jüfje, um fie ui ermannen, lacbenb mitten in bie gtürjenben fäoljlen, ober marfen

ulenb in bie auftobetnben Stammen, bie if)nen einen tafd)en Tob bereiteten.

5n SmotenSf zahlte bad .\>eer nur nod) 40 000 waffenfähige Streiter, benen ftünb*

lidi bie ©efat)r ber (Gefangennahme bind) bie näljer unb näfjer rjerauriiefenben ruffifdjen

Htmeai brohte .vütte Stetanbet mutigere, entfd)loffenere Generale an bie Spitze feiner

{nippen gefreut, fo märe Napoleon fdjon bornals* bem <Sd)icffal nid)t entronnen, ba§ ifyn

brei oahrc ipätcr, nad) ber 3d)lad)t bei ©atetloo traf. So aber gelang e§ ber t)etben=

mutigen £apferteii unb Senoegeurjeit ber äJcarfdjätte Occn, Tauouft unb SDairat, bie 9ieftc

ihrer einft fo glümenben ßotp§ ber öefangcnfdjaft $u entjiefjen. ?tber meber fie, nod) ber

I lifet ocrmoditen bie armfeligen Trümmer ber „©rollen 2ltmee" bot ben ©djrecfniffen ju

bewahren, bie ber emig benfwfirbige Übergang über ben t)ocr)angeftt)Wottenen Slujü 93erefina

mit iidi bradue, in beüeu eiligen ©eilen ^elnüaufenbc ben Tob fanben.

2edv> iagc ipätcr übergab Napoleon ben SBefefjt über ba» fleine Häuflein ber ttotj

aller Seiben nod) Bebenben an Ali 11 rat unb eilte, nur oon jwei feiner (betreuen begleitet,

im Schlitten nad) Tcutiddanb unb bon bort nad) $ari§ jutücf. 8tm 17. Te^ember bettunbete

bann baS berüduicr • Bulletin ber ©elt, bafj bie „Oiroile Sttmee" bernid)tet, be^ ^aiferS

.ibbcit aber niemals beffet gcinefen fei! ©fitjtenb ber 9cMmmermübe fofort mit neuen

bungen unb Lüftungen begann, tarnen bie unglücflicrjen Dpfet feine» dafarenma()nfinn»

;fam über bie prcufufdie ©ren^e gebogen, ßtft jet3t etfannten bie Sollet bie föröile ber

3n ben erften Tagen bei Sa^teS 1813", fo fajilbert ©uftab Sremag in feinen

neuer ,-',cit mit unübetttefflicr}et Weifterfdjaft bie öeimfefjr ber 9tapoleonifd)en

?gte fid) ein langiamer 3ug geräufdjlos ju ht\\ erften Käufern ber Sßorftabt.





erbe armer Sünber, bie ihren legten

,. rbneti Raufen aus allen Jruppengattungen

Mommanboruj unb Irommet, (auttoS roie ein Eotenjug

tiet, feiner beritten, feiner in bollftänbiger ätton

umpt, ans ben SleibungSftücfeu her ©auern unb ir)rer

nben, luiiu- er an ffopj unb Sdjulter gelängt, um eine

.:i: alte jerriffene SBferbebccfen, leppiaje, iSfyarolS, frifdj

£muben; man iah ©renabiere in großen Sdjafpeljen,

. bon buntem 3rie8 roie fponifcr)e SDJäntel trugen; Kur roenige

jcbe 9lrl $opftrad)t, bunte unb roeijje SRadjtmüfoen, roie fie ber

i

-

.

.: gejogen, ein Juch ober ein Stücf ißelj jnm Sdjufc ber

uüpft, Südjer audi über ben unteren £eil be§ ©eftd&tö. Unb boer) roaren

n ii ii£> ".Kaien erfroren unb feuerrot, erlofdicu lagen bie bunfeln Slugen in

[ten trug einer <3dinli ober ©tiefet, glücflidj roar, roer in git$focfen ober

heu ben elcnben SDfarfdj machen tonnte, bielen umreit bie güjse mit Strotj

umroicfelt. mit leeren, Sappen, bem 3efl ber £oruifter ober bem Tvil^ bon alten .vnitcu. 9(ße

törfe gefräst, lahm unb hintenb. s
Jliuh bie ©arben unterfdjieben fiel) bon ben

•en roenig, ihre Mäntel roaren berbrannt, nur bie ©ärenmüfcen gaben ilineu nod) ein

milt: "JtiK-H'hen So fd)lid)en fte baher, Offiziere unb ©olbaten butdjciuaubcr mit

wtupt, in bumpfer ©etäubung. 2Iü*e roaren buvcb junger unb groft unb unjäg

b ;u Sd)recfen§geftalten geroorben . . .

tag für Jag famen iie auf ber SanbfrraBe heran, in ber Siegel, fobalb bie Slbeub*

bdrnmerung unb ber eifige SBinternebel über ben Käufern (ag. Täinonifd) erfchjeu ba^ taut*

'leinen ber idiredlidicu ©eftatten, entfculid) bie Setben, roetdje fte mit fid) brachten;

Ratte in ihren Seibern fei nicht fortzubringen, ibr .\>cifu)imger fei nid)t ju [tillen, be=

Irauptete >ll Surben iic in ein warme* Siromer geführt, fo brängten fie mit ©eroalt

an ben ticir.cn Dfen, als wollten fie hineinfricd)en, vergebens müßten fid) niitlcibige §au§*

trauen, iie bon ber oerberblidieu ©litt jurücfjuljalten. ©ierig berfdjtangen fie ba§ troefene

^rot, einzelne bermod)ten nidit aufjuljören, bi§ fie ftarben. 93i§ nad) ber ©djtadjt bei

ig lebte im Solle ber ©taube, bafj fie bom föimmel mit ewigem junger geftraft feien.

bort gc'dah e§, bar, ©efangene in ber SRäfje ir)re§ SajarettS fid) bie Stitcfe toter

-rieten, obglcid) fie bereits regelmäßige Sajarettroft erhielten, nod) bamatS behaupteten

bie Bürger, ba§ fei ein .vumger bon &ott, einft hätten fie bie fdjönften Sßeijengarben tn§

Sagerieucv geworfen , hätten gute§ ©rot au§gel)ör)tt, berunreinigt unb auf bem Q3obeu ge=

t. i c 1,5 1 feien fie berbammt, burdj feine SDteifdjenfoft gefättigt ju werben. Überall in

ben Stäbten ber .veeiitraüe rourben für bie .s)eimt'el)renben Sajarette eingerichtet unb fogteid)

waren alle «rantenftnben überfüllt; giftige gieber bergefjrten bie letzte SebenStraft ber Um
glücflidicn. Ungejä^lt iinb bie Seidjen, welche f)erau*getragen rourben, aud) ber Bürger modjte

:i, baß bie Änftccfung nidit in fein §au§ brang. 23er bon ben gremben üermodjre,

ürfriger 'Hube mübe unb t;offnnng§Io§ ber öeimat ju. Xie ©üben auf ber

aber fangen: .Mütter oljne 2dimert, Steuer oljne Spferb, glüdjtling ofjne Sdjuf), nirgenb

hat fie ©ort geichlagen, mit 3Kann unb Siof] unb Sßagen' — unb fjinter

Ute ber fjöljnenbe 9tuf: .Xie Mofaten finb ba!' Xann tarn in bie flüdjüge

megung bes Bä)rerfen§ unb fd)iieUer maniten fie jum 2()ore rjinattS . . .
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Preußen (joer) unb niebei bemegte irm«

bie Bertrilmmerung ber napoteoutj folgen mfifl k ben fi

fnenV Mfle ©tiefe loanbten ficrj Ru&Ianb }u, Dom :cic man bie

Srlofung. ßartei am | riet i iiiq br^

SttegeS ju iimini ob, bod) biettnal a,ab fclerantn i. ftd .
.

:: .

ins hin unb i n 3elb$ug bis utr Vernichtung ren Da

HJunbeSgenoffen brauchte et

nidjt oertegen ju fein: [mar

fdieute in E iicneuh ber lifttgc

aWetterntct) noty bor Dem i

neu Stbfafl bon bem Sc^roicget

fofjii [eines faifertierjen .venu

jurürf.abet um fo n'ntlmlttofer

fdiloffeu ficrj Ariebrich 2Bil

Ijelm IN. unb $arbenberg ben

ruffifdicn planen au. 11 m^iapp

(eonSSlrgmorjn nicht ju frütjgu

erregen, marb roocr)entang ein

gef(|icfte8 Toppelipiel erfolg

reid) bnrd)a,eführt, baS ben

Maiier übet bie mähren SStb

fichteu ber preufuichen üftegie

rung täiifchtc, ben bebact)tigen

2lbfcr)luß eines SöünbniffeS mit

Sftufjtanb geftattete unb 8eit

lief;, baS SEBiener Kabinett,

wenn nidit jum gemeinfamen

Söorgeljen, fo bod) roenigfteni:

jur Sßat)rung ber Öceutralität

in bem beborfteejenben Mampfe

ju bemegen. Setjon um bie

SßeitjnactjtSfleit beS SfatjreS

L812 begannen in ißreußen

bie geheimen ffeuftungen, bie

beurlaubten mürben einberufen unb 9teferoebataitfone aufgeteilt. 93ielfeictjt mären abei

Monate oergangen, el)e baS SSofl ben großen Umfdjroung ber Singe bemerfte, hätte ni

bermegene Itjat eines pteußifdjeu ©eneralS mie ein Söti^ftrat)! baS ©emötl jerrtfien.

IpanS Dabib bon Dort, ber, mie fetjon ermahnt mürbe, baS bem Unten Flügel

®roßen 9trm.ee jugeteitte preußifdje IpitfSforpS führte, hatte in einer SRetlje

bereits gezeigt, baf; ein anberer ©eift, als ber bon L806, bie Streiter befeetre, auf bereu

Rannen ber fetjmarje Mbtet ftotj bei Sonne juftrebte. ÄtS SKacbonalb ben 3 iett,

mit feiner Strtnee ben SRücfjug beS ftauptrjeereS \\i beefen, ertannte ©ort mit icinr. ;icf,

baß feine noch immer 13000 Wann jätjtenbe Dibifton eine Wacht bebetlte gegenüber ben
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b jurileffesten, unt» bafj bei ihm bio

meutevn be$ 3Qr*n bie ©renjen offen ftänben ober

jer batte man u>o§l bewerft, wie bebeutungSboü bie

werben mußte, unb mb feil 8Boü)en bemüht,

ange haue ber pnfteve SWann, ben feine Solbaten

allen ßoefungen ber Senbboten beS Saren roiberftanben, fange

;u ihuii, ber feinein Sßatertanbe berberblic§ »erben tonnte

ben bitten um Bcrbaliiing-Mnafucgclii bom König ftetS nur bie

er möge „ben Umftänben gemäß haubclu", als bet ruffüche Raifer

ubete ba& er nicht eher bie Stoffen niebevlegen motte, 6i9 bie preußifcr)e

:u fei, ba cnMich unterzeichnete ?)ort in ber Bofchcruner Wühle

rn ihm mm Slaufetuifo, Ticbitfdi unb Tulina borgelegten ©ertrag, ber ihn

[nippen in ba§ ©ebiel jnufd&en SWemel unb Stiljlt jurütfjufüljren unb

Dung ftriebrid) S3ilJ)elm8 III. abzuwarten. „ Vu
-

Ht ober nie ift ber SDioment,

: unb ©röfce mieber ju erlangen,
11

febrieb er bann an feinen Vumig,

„i:: lu-Mprudi (imrer SRajeftät liegt baß 2düct'fal ber SBelt!"

oi: n mürbe f)orfä Borgehen mit getnifcrjten (Gefühlen aufgenommen: baS

1 baS Signal jur (irbebimg, bie Bcgierenben bagegen heuchelten tiefe (Snt>

ig über ben „unglaublichen" Vorfall, (a mau entfette ben mutigen SDcann fogar feiner

um ben granjofen nid)t ju früh SßreußenS mahre ablichten ju enthüllen. SnSgeljeim

aber hilligte man f)oxU Haltung; ber Wcueral blieb, ba bie feine ^Ibfciumg nerfügenbe Crbre

ihn n: erreidue, an ber Spifce feiner Gruppen. Unter ihrem 3d)ut3 ging bie ©rrjebung

ber $rooinj Brennen, bereu SSerroaltung feit bem SBeginn be§ SaljreS 1813 ber greiljerr

r>om 2 tein al* Beauftragter be§ ;laren übernommen (jatte, bor fiel). 81m 5. gebruar traten

in Königsberg bie Stäube jufammen unb genehmigten nad) einer begeifterten 2tnjprad)e be§

mcralS in bon Elaufemifc entmorfeneS ®efefc, ba-? bie Berteibiguug beö £anbe§ im

nne SdjanUjorftS regelte. 3u mcldieu Opfern ba-> preufjifdje 93olf bereit mar, menn e§ galt,

iterlanb 311 fdnuu'u unb feine alte Wacht mieber Ijer^uftellen, ba§ jeigte biefe arme, burdj

ntributioueu unb anbere ßriegSlaften feit Sfaljren fdjtuer geferjäbigte Sßrobinj: 13 00Ü Wann

Srfafc ftellte fie |ttm ?1orffchcn $orp§, aufjerbem 20 000 Sanbroeljrmänner unb eine glän^cnbe

2d)ar uon ?reimilligen. auS bereu Witte bie Dfftjiere ber neuen Bataillone rjeruorgeljen follten.

erften Podien be* neuen Jahres Ratten aber and) in ber .Vmuptftabt bebeutfame

CEreignifje gezeitigt. Qmax neigte .\>arbenberg öffentlich nod) immer bemütig ba* §aupt bor

bem Reifer ber granjofen, aber insgeheim faubte er Unterljäubler au bie befreunbeten £>öfe,

um ben "JlbfcbhiB Don SunbeSberträgen ju bollgie^en, et)e ber feinen planen günftige

tiefe dinbnicf, ben baS .Wottec-geridn auf SftufJIanbS 2d)neefelbern Ijerborgerufen t)atte, fiefj

uenpifdue. 8fai 23. Januar ging ber ftönig, um bor SfopoleonS Sparern fidjerer ju

fein, breSlau unb uutcrh/inbelte bon bort am mit bem Baien; bennoch, follten nod)

Dolle bier Soeben ocrgcljen, elje am 28. Februar ber Bertrag bon SMijd) abgefdjloffcu

tonnte, Der "Jllerauber? erneute* Berfprcclicu enthielt, nicht et)er ju rufjen, 6i§

1 mieber in bemfelben ©lanj erftraljle, mie bor bem Xilfiter J-rieben. 9hi^lanb follte

Wann fofort in§ ^-clb ftcllen, ber Cberbefeljl über bie 2lrmee

:cu .vänbeu liegen. Thatfädjlidj täufdjten fidj bamal§ beibe (Staaten über

Streitfräfte: Xie patriotifdje Begeiftcrung feiner Bürger geftattete Brennen



prragmj Crlptai

Don Dorn (icifiii jene ;)<\\)l bcbetitcub }ii iibtiid)Kitui, | ;airit büflcflcn rirctd)lc

nii tm; bot ben großen Sdjiadjten bi reiften fterbfitfelbjuatf pl t, bie feine

,wiiim im Qfebruar all h)arjd$lia)en ©eftanb bqeia)neJ Ratten :md)tißüe öünbuif war
gefc^Ioffen; min aalt e8 nur norft, ciiqliidje Subfibiengelbet imb £>• ii'tQiib fid) pi

Oicliliarö !L'clificilit uun 8lia)et.

Blad) ben (Scmäibc ooii v- S. StOgci

8tn bcmfclBcn Eage, an beut in vialiid) bie b c i ^ c n äRonar$en ndi bi« .väubc

reichten, erging ein toniglidjeS £mnbfdireiben an ben Gfateral uon Blücher, bal Dan waa«

tapferften ber preu|ifä)en Dffijierf ben Befehl über bie juerfl in-? ^elb rftcfaiben Crnppen

übertrug. Ter rechte SRann (am bamü auf ben rechten $fafe, tan anbetet toax bet li-iue

IDÜrbiger, Ott ber im hoben Älter nod) fo tolltnline VMiiar. bet feil Rainen nnanüiörlicl)

X.-.? MX. Safyrtytnbert.



Runbe boui Wbfafl ö*rM an Sdjavnjjorfl getrieben

übel ju ergreifen. Kenn efl ieiu uuijt unferefi

rften unb bei ganzen Kation 8ürne$men ift, alle»

na bem ©onaparte unb all feinem Hn$aug bom beutfd^en ©oben

(ein beutfa)er SJtonn mein- be8 beutfa)en Kamen« mevtii

ju tiiiui, road idi fdjon anno L809 angeraten, nämtidp

i aufzurufen, unb wenn bie Surften nidit wollen unb i'idi

fammt bem ©onaparte wegzujagen. SDenn nicht nur Sßreufjen allein.

küerlanb muß wieberum $eraufgebra<$t \u\h bie Katton bev-

©lüd)er£ Ernennung erfolgte auf Säjarn$orft8 Sftat, bev SE3affenfc^mieb

uibi't begnügte i'idi mit ber Stellung eines ©eneralquarttermeifterö.

btc watferen SDtänner geplant ober audj nur erträumt Ratten, ging nun

::iv Hntroort auf eine Denfförifl SttjarnljorftS, in ber bie ©Übung leidjtcr

>.\ mürbe, um einen Sammelpunft für biejenigen ©emoljner früher preu&tfdjer

. bie ihre vaäite bem ©efreiungSfampj wibmen wollten, erging am

trl81 l eine töniglid)e©erorbming über bie ©rridjrung „gutwilliger Säger«S)etaajement8",

in tci e£ über bat %mtd ber neujufäjaffenben Jruppe bief;: „1)ie eingetretene gefa$rbotte

tatefi erforbert eine fdmelle Vermehrung ber borljanbencn Kruppen, nuiljrenb bie

ältuifie feinen großen Softenaufroanb berftatten. ®er Stönig Ijat be^jalb bie

rmirung bon 3ägerbetaä)ement£ bei ben Snfanteriebataiffonen unb StauaUerieregimenteru

i Brntee befohlen, um befonberS biejenige klaffe ber 2taat*bemol)uer, metdje nad) ben bis«

ii ftantongefefeen bom Xieufte befreit unb uumlbabenb genug fiub, um fiel) felbft betteibeu

unb beritten madjen ju tonnen, in einer tfyrer

(iTjieljiing unb tljrcu übrigen SSertjältniffen an*

gemeffenen Sorot 511m SRilitärbienft aufjujorbern,

unb baburdj üor^üglid) fuldjcn jungen Scannern

(Gelegenheit jur 8lu$geid)nung 311 geben, bie

burd) ihre ^ilbuug unb iljrcn 23erjtanb joglcid;

ohne borfyerigc ©reffur gute 1)ien[te leiften unb

gejdjidfte Dfjtjiere ober ttnteroffijiere abgeben

tonnen." Wenige -Tage fpäter erhielt ber etje*

malige SBaffengefäfnte ©djillä , Wajor Don

ßüfcow, bie erbetene (Sr(aubui§, ein greiforpS

errid)ten 311 bürfen, jene bind) tljre Sermegeufjeit

unb STapfcif'eit unfterblid) gemorbene §elbeu-

jdjar, ber neben bem jugenbfrifdjen, Heberreidjeu

Aieif)eit§jänger Stjeabur Sortier, eine Steige

ber 33eften ttjrer Qdt angehörten: ber biebere

Xurunater grtebrid) Submtg Sab^n, ber fpäter

für
s
J>reuf;en§ geroerblid)e (Sntnncfelung fo

fegenöreiet) mirfenbe ^eutt), baun ^rtebrtd)

Jvörfter, ber öefdjidjtfdjreiber ber $3ef,retung§*

J fliege , ber bloube 9iecfe griebrich, ^riefen,

b. S^ofttj, b. Stimmet, ber Dftpreufee b. Dotjna,SrciWiUiuc inoer Bou 1813.
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unb wie jtc alle hior.on, bie in SBort unb Sieb ©efeierten, bic „in roitber berwegenet $agbM

bind) bic beiitkiieit Sanbe ftreiften, um bcn Acinb aus feinen Sdjlupfroinfetn aufgufttyeuc^at.

Woc!) mar, trofc bet äJiobitmadjung bei gelbtruppen in Sd^lefien unb Sommern, bet

STvteg nid)t erftärt, aber bcniuHii hatte eine heim- SBegeiftaitng ganj 9Gorbbeurf$lanb in

Stammen gefegt SRie bat ein Soll größere Dpferfreubigfeil bettriefen, au? $reu$en in (<

3eit, nie bic beutfdje SSatertaub&liebe fidj glänjenber bciväin t v

x
wi roenigen tagen nHtrcn

bic ,s>övjäic ber .vodijdiiiicu ueröbet, bic oberen Klaffen bei Schulen nur nodi öon ben 6

brcdiiidicu bcjudit; bie SWfltter fpornten ihre Sfifme, bic Braute ihre BerTobten an, ;uin



:i warb bei BolfGfrieg gepvebtgt, unb mannet ©eifttidje

rocf, bie ©i&el mit ber Stinte, um bie tampfe

•! midi Breslau, bcin allgemeinen ©ammetpunfl ju

rgdnjtfn rafc^ x
'.i-huumioi^c bon Jreutnlligen, ben SBÜangel

penben, bic oon lunh unb nieber leiten uiffoffen. ©arefi

ic roenigften auf bem 9l(tav beä 8atertanbe3 nteberjulegcn, aber

Dem ererbtem Silberzeug nodj in ben Sdjränfen fid) fanb, freubig

meibe, bie Vetren unb gülbenen Irauringe, um eiferne baffir

ICin rv-r lagen liegenbee &eifpiel hat gezeigt, bafj Gotc bic Delrer in feinen befbnberen

n r, nimmt, bic ihr Dattrlanb in unbedingtem Vertrauen u« ihrem Sehern du', mit

Btanbbaftigrcit unb Kraft liegen frembe UntrrbrücFung pertpeibigen. — Preußen! würbtg
rbeili jhr bies (Befupl! -imh jhr hegt ben l&unfd), von frembem sDrucf

;< ;u befreien, '.liir Kubrung werbe "üb bie Seweifc baoon geivahr, in betn «-S?
i
t e r , mit

wrlcbcm bic Jünglinge aus aOen Btanben ui ben Waffen greifen unb unter öie Rahmen
Hieran für- (teilen; in ber &ereitwilligreit, mit welcper gereifte VHanner vcü Vev-

acpruug bei ßefafer, fid> jum Kriegebienfl erbieten, unö in öen opfern, mit ivcldjen alle

Staube, Sita unö (Befcplecbter wetteifern, ihre Paterlanbsiiebe an öen lag 3U legen, min
mit '.lluth erfüllte* \ieer üeht mit fiegreidu-n unö mädnigen öunöeegcnoffen bereit, fddie

Xaffrengungen ;u untcrfhir,en. Diefe Krieger werben rampfen für tinfere Unabhängigkeit

unö für Mc iCpre btf Dolfe», Ceficpert aber un-röen bctC>c nur werben, ivenn jcöer ©olm
ttaterlanbce- biefen "Rumpf für Freiheit unö flirre tbeilt!

Preußen! ;u biefem 3wecf ift ce- notbwenbig, öa£ eine allgemeine iLanöu>ebr aufo

Bcblcunigjrt rrritptei unb ein Hanbflurm eingeleitet iveröe. 3$ befehle hiermit öie i£r|tc

unb werbe ben letzteren anorbnen laffen. £>ic 5cit erlaubt nidjt, mit meinen getreuen

Btanben baruber in &eratpung 5U treten. 2ibcr öie *4nweifung 5iir £rrid)tung öer &anb:
wehr ift nad) ben Kräften ber Provinzen entirorfen. iDie Regierungen tveröen felbige öen

Btanben mitthcilcn. iSile ift notbig. Ccr gute Wille jeöee £in3clncn fann fid) t)icr jeigen.

1 1 T 1 1 Kctbt pertraue id} auf ihn. mein getreuem Pc>lf ivirö in öcm legten entfdjeiöcnöen

Kampfe uir Daterlanb, Unabhängigkeit, !^l>rc unö eigenen *5eerö, "ÜUee anwenden, öen

alten Hamen treu }U beirahrcn, öen unfere T>orfal>ren unö mit ihrem Slute erkämpften.

U\r aber aufl nichtigen Dorwanben unö ebne iliangel rerperlid)er Kraft fid) Ktteinen "Jln-

orbnungen ui entgehen fueben füllte, öen treffe nid)t nur öie Strafe öee ©efetjeo, fonöern
öie üeraeprung 2111er, öie für öao uv.ö öem ITlenfcben eprwurbig unö l;eilig ift, öae deben

freudig nun Opfer bringen.

Äleine Bacpe i|t öie ©acbe lllcinee Dolfee unö 2lller (Butgefinnten in

C uro pa

!

geben Srce-Iau öen ^7tcn v.Tlar5 i.8;3.

Sricbrid) tCill^elm.

t<cioiOiiiiiia über &ie Crnniiifutiuii Her SnnotacOr.

einjutauften; ein icd)^[)iijä[;rige§ ©olboteufinb, gerbinanbe, bie lodjtev bc§ armen Dkrften

bon idimeuau, fdjuitt fid), um and) \i)x Sd)erj(ein beijutrogen, bic fangen blonben Böpfe
ab unb liefe Winge barauS ficdjtcn, bereu Cirlöv in bie Srieg§faffe ffof?. 3al)(rcid)e Beamte

berjid)teten auf ibr ®er)alt unb id)(ei"iid)c öergfnappen arbeiteten roodjenfang mnfbnft, um
einige ftamerabeu ak- SreimiQige auSrüften ju fönneu. ®o biele folgten bem erften Sfufruf

vtönic«'?, ban bieier, um nur bie notmenbtgften Beamten in Suftij unb SSerwöttung ju

burdi ein Verbot weiteren 8ugug ab jdjuetben munte. „Slinbcr ber reidjfteu gamitten,"

^nau, „ftrömen gerbet unb nebmen afö ©emeine Xienfte; e§ ift rü^renb, alle bic

lU unb fjöljeren öürgerftanbeS, Öeute von ber feinften SBitbnng aU ©emeine

3ägerfompagnten eingeteilt ju fcr)en, wo fie fid) felbft befleibeu, bewaffnen
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" SBiel ruhiger unb borfid)tiger bc

tlligcn KforpS; ihm nhieuen bie Sparen, bie am
.:> fammelten, noch lang« nid)l &inreitt)enb für

nib vim 17. SWärj L813, um Jage iunh ber Kriegs

in nad) ber Wntunfl befi ;iarcu in ©reSlau, boflgog

bnung Aber bie Drgauifatton ber 2anbme§v, bie ber 9frmee

im Älter bon 17 bis 10 3a§ren jufüfyren feilte.

: ; bei Unermübliäje fidi iunh nidn jufrieben: für ben aou ber

mbit>er)t ein ßanbfturm ;ur Seite treten tonnen, um §au8 imb

jenben Jeinb \n berteibigen; jeber äRann, ber überhaupt noch imftanbe

uii. foUte bann jur Senfe ober 2Irl greifen unb bie ©egner beftänbig

SRunitionS* unb Sßrobianl Kolonnen abfangen, fic £ag unb 9Zaa)t be«

injeln ober in IruppS uernichteu. „Tic Sümpfe ber atten Xcutfdjcn,

bie fianäte ber SRieberl&nber, bie Werfen unb baS ©ufcrjwer! ber ©enbGe, bie

bie Serge ber Sc&weijer, ber meä)felnbe ©oben ber ©panier unb Sßortugiefen,

[fe oerteibigt, ftetfi ein unb biefelbe Sotge erzeugt," hief? e§ ermunternb in ben

timmuugen über bie ©ilbung beS ßanbfturmS, bie am 21. Slpril ueröffentlidtf uuuben.

Sc bie (Ütebanteu aber, bie in ben ©erorbnungen über bie ©erftärfung ber SSeJjrfraft

ihren prafttfcr)eti SluSbrud fanben, tlcibete ber berühmte Aufruf „
S)U\ mein ©oft",

jugletd) mit ber SriftuugSurfunbe beS Eifemen KreujeS am 17. SRärj erfchjen, in be=

nibe SS Af-> in ber letzte entftt)eibenbe Kampf, ben mir befielen für unfere (SSriftenj,

unfere lluabhängigfeit, unferen SBorjtftanb. Meinen anberen 9luSroeg giebt eS, als einen et)ren=

iwllcn ^rieben ober einen ctireuoollen Untergang. xHudj biefem roürbet it)r getieft entgegen*

l'cu. um ber (ibre nullen, meil eljrloS ber Sßreujje unb ber Xeutfdje nidjt $u leben nevmag.

allein mir bürfen mit 3uberfta)t bertrouen: öott unb unfer fefter äBiüc werben unferer

Sadje ben Sieg rnulcibcn, mit ilmi einen fieberen glorreichen trieben unb bie SBieberretjr

einer glücflidieu -'.eit! ' Der bon ftunberttaufenben erferjnre lag ber ?lovcd)nung mar enblid)

angebrochen, baS äBerf ber Befreiung SuropaS bom cDrfifcrjen Sodj begann . . .

3ur Bett, alv .varbenberg enblid) ben Sdjteier lüftete, ber modjenlang bie mafireu

VlbüdHen ber preufjifchen Regierung nerljüllt tjatte, unb bem fran$öfifd)en ©efaubten

2t. SRarfan amtlid) bon bem ui Katifdj gcfdjloffenen ©unb mit jftufjtanb Kenntnis gab,

hatten bie Iruppeu ber ©erbünbeten längft ben Mampf eröffnet. ®ie Sage bev (Generale

fort unb ©ütoto, bereu Regimenter feit ber Sonbention bon Sauroggen mcber franjöfifdjcn

nodi ruiuidieu SBeifungen folgen burften, bon ©ertin aber orjue 33efel)te blieben, mar Don

lag \u lag, unhaltbarer geworben. Xem erfreu Schritt, bem eigenmächtigen Abfall bon

Kapoleon, muffte notmenbig ein jmeiter, nid)t minber gewagter folgen: S)er ©ormarfdj nad)

SBeften, alfo in nod) i\m ben Tyrannen befriste ßanbeSteile, ohne (Genehmigung be§ oberften

- [jerrn. Dorf rücfte nur langfam nor, um nid)t ju frül) mit ben lüüifionen be§ S3ice=

• (Eugen jufammenjuftofjen, bie in ber britten gebruarmodje bie Dberlinie preisgaben

i auf ©erlin jurüctjogen. Xic Stuften folgten ifjncn auf bem gttfje — fd;on (£nbe

miar umidnuärmten Ifdiernitidiefc- Mofaten bie öauptftabt, au§ ber bie gransofen, oljne

^u leiften, fo eilig jurücftm'djen, baf? ©eneral SBittgenftein am 11. 3}eärj

ber ^ci'ölferung feinen ©injug rjalten tonnte. ®ed)§ Xage fpater folgte

•Ibar oorljer eine föniglid)e Crbre uolle 5?erjeil;ung gebrad)t t)atte.



Kufruf an bie Qtntftytn

.^Jnbem SJufilonb« fieqrrlche Krieger, orqUiff f Ben benrn «Sr. <JJla|tflot br« Äcn|.jrJ nn ^Vreufen, 3t rl*

?<3unbrr>gcnoffen , in DmllrljlanD auftreten, fünblqen *Semr OTcie|)Jt tu Vw üfcr inj» sXu(ilonb ur,t> ©«ine

Wia|eflät ber Jtbnig oon ^f»"t*n / D"> ftürftrn unb JBclfrrn t)«ut(cl;lanbs bir Stütfft^e ber ^trlhnl u«b

Unubl)änq»qf>ir an. ©ie femmrn nur In brr 2lbfi4)(, i^nm tir(< cnlrcanCld , ob»r unixräufjrr!

©tammqüirr brr flßbIPrr roirbtr errlnqen ju helfen , unb brr 'S\it?t< \tbmt ilnr« cbrroürbiqen 3?n d> « , moSj.

Hgen Gd)uf; unb bouernCr Oirroibr |U lelflen. 97ur birfrr qrotje, über |rbr ferlbflluclTt er^tenr , uno CK*

t>a!b 3t>r«r 93!oje|lafen ollem nu'irbige 3»«f 'P '»/ b« bfli £!crtting#ri 3^r«r fyttt gebufer unb leitet.

»Diele, unter ben Jluqen beiber 9Konarcfcen, oon Ihrem ^rlbherrn qefi'j&rtrn /Jeere, verträum auf tmm
rDaltrnben, gerechten ©ölt, unb (joffen ocUenben }u tiirfrn für bie gonjr <ZBrlt, unb unrribrrrurlid) tür

Deutfchlanb, roa« fit für (Ich frlbfi jur Bbrernbunq te» ffhmachüollflrn 3**«» fo rühmlich beqonnrn. Cell

»on birfrr SBeqeifletung rüden fie heran. 3fe r ' fcofung ifl Chrr unb 3 r"beit. Weg« l'brr »Deuffche, Nr

b«e JHamen« noch roütbig frpn roiU, rofd) unb frafng fid) anfchlitfc«n ; möge )tt*t, «r fro ^ürfl, er f«rj

COlrr, ober flrb»? In ben 9(elh*n Dt« 9)länn«r br« Wolfs, brn 2*.«fr«lung«plaivn ?<u&Janb« unb Preußens

beitreten, mit Jjrrj unb ©inn, mit ®ur unb Q5lur, mit fnb unO irbrn.

IDftff ©efirmunq, tiefen (Jlfer, glauben 3t>r* SJlairfiäfen, na* tem ©Hfle, ror Icher 9?uSuinbf) ©ieq«

über bir jurütfnxinfmbc 2ß«lfherrfd)aft fo beutlid} beyidmrf, ven )rbcm Druinlj'n mit £KraVt rtrojrtrn ju

bürfen.

Unb fo forbrrn ©I« brnn friurt OTitroIrfen , befenber« oon \i bem brutfefcfn ^ürflrn , unb rroflrn bab«i

gern Dorau«fr$en , baf? fid) feiner finb«n roerbe unter ib/itn, brr, inbrm «r brr fccutidyn ©jete abtrünnig

ferm unb blribrn roill, fid) reif jeige bfr ottbitnlen y3«rn.d)tung burd) bu 5lra|t brr öffmilirjjrn <2Wcinung un*

burtt) bie 9J?ad)f grttdjtrr QBaffen.

I>r 95(jrlnbunb, biffe trügerifdjf 3«fT«l, mit roeldjrr brf KlUntjrMfrnbe bo« rrfl (rrfrümmfrfr ^«ufftb;

fanb, felbfl mit Ärfritiqung br« alten Slamene, nru umfd)lang, fann als 2Bir(ung freroben 3os«nge« unö

ol« SDerfjrug fremben (Jinflu|Teö, langer nidjt gebufbet roerben. JCitlme()r glauben 3f)re OTaieftafen einem

fängfr gehegten , nur motforn no* in beflommtner £3ruft iurücfgeboltrnem , ollgrmemem (Pclfirounfdje ju

begegnen, roenn ©ie erflären, bat) 6it Tluflöfung b(e|e» QBereins nidjt anbero, als in 3fe'«n br|limmle|lrn

Tlbfidjlen liegen fbnnc.

i^ierm\f ift jugfeidj ba6 CGerr^olfni§ ausgefprodjen , In »eldjem 6eine <3JJojef)at in Äaifer aller SXeuf:

fen ium roiebergeboenrn Deutfdjlanb unb |u feiner 5?erfaffung »Irrten rcollen. «?8 fann Utfs, ta eg,, tm
fremben (JinfTufj oemidjltt ju fefjen roünfdjen, fein anbere« fr»n, ols eine fcfiiirjenbe J)onb über ein >2}erf jn

hallen, bffjen ®r|lalfung ganj allein ben Jürften unb Q5ölfern Deutfd)lanb6 anr^tim gefleUt bleiben feil. 3f

fd)örfrr in feinen ©runbiügen unb Umrifjen bkfj ffflerf r;erau»rrelen roirb, au« Cem ureigenrn ©ei|le be«

foeutfdjen 5Jolfe«, beflo verjüngter , (ebensfröftiget unb In (Jlntjeif gegoltener, icitD Deutfdjlanb rciebn ua;

<er Curcpa» SGölfern erfdjeincn fbnnen.

Utbrigens roerben Seine gjiojefiäf nebfl 3frrfm 5Sunbe»Jgeno|Ten , mit bem fif in ben Mer bar^elegfra

@efinnungen unb anflehten ooHfommen einoerflanbrn finb, bem fd)önen Srotcfr ber '.Befreiung CeittfdjIanW

üon fremben 3od)e, 3b.re h6d)|lcn ^nflrengungen jrberjrit grroibmef frpn lafj'rn.

gronfreid), fdibn unb florf burd) fi* f'l 6 ^. befchäftigr (id) frrnerhfn mit ber ^Seforberunj frirrr in,

V.trm (Slücffeligfrit ! Äeine öu§rre SJJodjt rolrb biefr flören wcllrn, frfne frinblidje Unfrrnrt;mung rrirb gt|M

feine retfcfmöfjiqen ©renjen gerichtet roer&cn. Aber Jranfrrirh mffe, bof tie anbrrn Wjdjfe eine fertbaurmbt

Sluhe für ihre Qßblfer ju erobern trachtrn , unb nlcbt ebrr bie «JBaffrn nirbcrlrgen rotrCcn, ti» brr ©runb ,u

Der Unobhängigfcit aUrr ©(aalen oon Europa fe|lgrfe^t unb ge|ld)rr( fepn roirb.

©tgeben im Hauptquartier i« Äalifdj, ben ty 9)Jöri 1813.

3m tarnen 6r. 2J?aicfld( De? Äaifcrf? un^ ^clbflbcrrfcher«' aller iKcu§cn, unt

<5r. ü^a>e|lät Dct? i\i3ni^ ren freuten.

^ürjf Äutufof SmoleneP/

©tneral.Jelbmortchall unb obrrftrr
kir|'er^«^«b«r Nr

crcl'üflbcien ärn-re.



.-iwmiuii luii unterbeffen übet ben 8rieg*plan

er, in bei SWarl ber Stoffe SBittgenftein fomman

in ben .vünbeu be-;> alterofehwadien, i'iln-i äiu^ü luhcn dürften

eutfä)lanb balb bie Wugen fdilof;; an feine Stelle trat,

lenftein lefcte J hat beä »eil übet ©ebü$r gefeierten

MufrufS an bie reiitfcbeu" (©. '-'(;:>), kr dürften unb

bunbftaaten Mo SRficffe^r ber Freiheit unb Unabhängigkeit an«

hui niMidi ben iöonnarfdj ber berbünbeten Strmee an unb

ren Unterlauf bei täte ffofafenfü^rer Settenborn bereits einen erfolg«

uhrt unb bein idnoer unter bem fi au^öfi ulion Drud feufaenben .Hamburg,

>ilfc gebracht hatte. T le .vauptftreitträfte blieben jebodj in £ad)jen

man mit 9ted)l gerabe bort ben erften Singriff SRapoteonS erwarten muffte.

traft unb föücfftdjtStofigfeii be8 STaiferS hatten in iyraufreid) fd)ier unglaublid)

neue grofee Hrmee eruelieu (äffen, ein Meer, bac- an Qafyl beut ber berbünbeten

n war; freilidi a 1 1 et) nur an ^ahl, ba eS faft jur Hälfte au8 t)atbioücl)figen

ii beflanb, bie uim größten Steil erfl auf bem SDtorfdje uad) "Xxuitfdjtanb im ©ebraud)

Untermieten werben mufsten. 8lut$ an Maoalferie fehlte e§ unb an Sßferben jur

paunung ber @efä)üfee unb SBagen. SBotyl tonnte man biefen äRfingeln im ^aufe be§

Ifen, aber ber ©eifl ber Sruppen lief; fiel) nieljt beffern, unb biefer ©eift

mar nid)t mebr ber irfihere ftol;e, taiupfevfrobe unb fiegevbemujjte. 1)ie alten Solbatcn

Iren allmählid) tampfeSmübe geworben, unter ben jungen befanbeu fidj biete, bie gemalt

im eingeftettt morben mareu, unb ber Heerbann ber unterjodjtcn mclfdjeu unb beutfdjen

[Ter folgte nur nodj unwillig unb murrenb ben faifertiäjen getbjeidjen.

3« ciilmärfdieu führte Napoleon feine Gruppen auf ber quer burd) S^üringen bom

ein uad) ßeipjig iülireubeu 2traüe heran, ungeftört bermodjte er feine Strmee mit ber

itiobneö limgen ,^u bereinigen unb firf> bamit bie Überlegenheit über bie neretuten

uffen unb ißreu&cn — 1»0000 gegen etma 100000 3J?ann — ju fidjern. (Sd)arn(jorft

hatte ben geinb fdion auf bem 2Rarfä)e überfallen ober in ber weiten tibene bei Seip^ig jur

[aä)t jwingen wollen; bie ruffifdjen gu^rer wollten bagegen ben ®ampf nur in ber

iiimpfigen libene bei Cüfcen aufnehmen unb jogen ihre Streitfräfte fo langfam ^ufammen,

baf . leon feinen ftorpS jebe Xccfung fiel;crn t'onute, et;e bie ©egner ben ©türm auf

feine Linien begannen. Ter 2. äRai warb ber Sßrüffteiu ber neuen preujüfdjcn £eere§=

E<w«ijt organifation; tu bem oerjmcifclten Düngen um bie Dörfer ©ro|> unb Stein* ©örfdjen be-

auben bie jungen sJicgimeuter ihre Feuerprobe fo gut, baf? ber ftaifer erfd)recft ju ben Offizieren

StabeS üigte: „liefe liere fjabeu ctma§ gelernt!" Slber nod; fauf fein ©lern

uidit, nod) fdu'inte bie fd)(edite gütjrung ber Truppen feiner ©cgner ben (Torfen Por einer

SKeberlage; er behauptete baS 2d;lad)tfclb, aber bie (Erfolge be§ erbitterten Kampfes waren

geling, bafj bie Serbünbeten fid) be* Tage'? nidjt ju fdjamen braud)ten. Sfhtr einen

ebtbaren, unerfefeliäjtn 5?eriuft erlitt bie preufjifdje Wrmee am Tage bon ©rof3*©örfd)en,

5ä)laa)tenbenter§ 2d)arnljorft. 93ei einer ber letzten Stttacfen r)atte er felbft bie

•gen ben geinb geführt unb war bon einer Äuget getroffen worben. SBoljl

Sermunbung weber fd)mer nod) leben§gefäl)rlidj, aber ben 9vaftlofen litt e§

«ranfenlager. C£t r)atte bie ©efahr erfannt, bie ber guten @ad)e burd) bie

: unb llntäl)igfeit ber ruffifdjen (Generale brot)te, unb entfcblof? fid) barimi,
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bie Beil feinet ftampfunf&tyigteit uj einet Reife iuu!i Sien ui bcnutcn, um Btang II. unb

feine Ratgeber jum raffen 0nfa)(uf] an ben ©unb bon Malüd, ^u bewegen -diarnljorit

follte bic Jtaifetftabl nic^l mein erretten; bic ©efa)merben k ut ueridjlimmerten bie

SBunbe, in ©öljmeu mau ihn baö Riebet aui* Mraufculaaa, einfam bciidjieb er in frag,

che ein einiget großet Stfolg i rl feines orbeil ben* flefrönt Ijattt

SBenige tage muh bet 5a)Iaa)t bei ©roß»©örfa)en in Ite^ben em.

um ben futü)tfamen (tönig, bet beim HuSbradj bed ftampfefl im &flerteia)ifü)en fi ufiudjt

gefna)t iiatte, au feine ©afattenpflia)! ui erinnern. &riebrtdj Äuguft, bei bic I
i Rapoleoi

uub bie bei ©erbünbeten in gleichem 9Raße pi fünften hatte, tchitc, in feinen

icttcnlmriivf Minuten i» Viiiitlnirfl.

Warf) einen Keniaten Bon tfiiv. 5uiir.

auf Dfterretä)8 3dntk getäufdft, reumütig in feine vaupntabt jurütf unb füllte feine trappen

iuuI) einmal uniet befi Saiferfi ©efe^I. Die Haltung be£ SBienet §ofefl not ju ©egütn k

großen Kampfes um bic 5reil)ett (Europas eine fo borfidjtige, baß iie mit bollern SRedM ben (

©oramrj bet B^^ibeutigfeit übet fich ergeben [äffen mußte: ©inerfeitS bat tc bet Seitet bet

auSmärtigen Sßolitit, ^iirft äRetterniä), fotooljl mit ben ©erbünbeten bon siaiüdi, rote mit bem

englifdjen ßabtneit ©er^anblungen angetnüpft, bie ihre Spifce gegen Kapoleon viditetcn.

anbeittfeitS aber hütete et fid) umhl, ben Raffet \u Oetftitmnen, um alS Vohu für bie

„^Neutralität"
1 hctnnhtiidie ©orieite erlangen \u tonnen. 9hit aus einer einzigen Sntftt)eibung

feines @<$wiegetoater8 tonnte bet ffotfe, bet lange niä)i an Dftetreia)3 Abfall glauben mo$te

ben 8a)luß ^ietien, baß feit bem Untergang bet (Stoßen Armee fein Sinfluß im Sd)roinben

mar: 5ranj n. oerroeigerte bie Stellung eines neuen $ilfS$eere8. Dagegen rourbe Stapoleon*

Xrt* m\ g üalilllliHTt.
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, um . e$ SriebcnSfongreffeS auf öfierreiä)ifdjem

: längeren Saffenftiflftanb §aub in §anb geben fottte

e§c man ;u enbgüdigen Mbmaajungen tarn, ftie&en bie

. r cn \\\m jroeiteri SWaie jufammen. ©ei 93au^en mürbe

$elb&ug9 gefü)lagen; tyrtfuSgang glidj fafl genau bem

bic franjöfifä)e Aüiirung jener bor ©erbünbeten überlegen,

unb Preußen, wenn and) ohne aflju große Dpfer, )ttrüdf^iet)eri, aber

[äjlugen fid) and) bei Sauden bie norbbeutfdjen ©otf8l)eere mit glän-

Hu&bauer. 9tapo(eon errang audj bic&mal einen ©teg, ber i t> in nur

a»eber tropfen nodj Vorteile bradjte, ©ierjeljn $age fpäter, am

. bann im öorfe 5ßoifä)n>i{j ber bon Dfterreid) borgefdjlagene Sßaffenftittftanb

. beibettrmeen bis jum 20 3uli jur Unrljätigreit oerurteitte — jum @a)aben

unb jum Vorteil ber ©erbünbeten, benen Sanierten reid)e ©etegenljeit jur ©er*

ilucr Hrmee bot Tic Stimmung im pumfufd) niififdiai ßager mar barum aud),

rfolge bei ©ro&»®örfd)en unb ©aufcen, eine fmbe unb $ur«crfid)tlid)e, unb fic

b nur borüberge^enb getrübt als bie st mibe bon ber SSiebereroberung unb ©ranbfü)afcuug

Hamburgs bind) Daboufl unb bem fdnnadnmllen Überfall ber ßnfcomer bei Sitten eintraf.

3ur Hebung beS SRutefl ber berbünbeten Gruppen trugeu bie ©ertrage nid)t menig bei, bie

am 14. unb l."». 3uni }u Neidienbad) gefä^toffen, ben 3Ronatä)en beträdjtttdje cnglifdjeöilfsgelbcr

rlen unb ilirer ganzen Saffung nadi bereits am DfterreiäjS beitritt jur Koalition Ijinmiefen.

Das Doppelfpid bec- SBiener ftabatettS tonnte SRapoIeon nidjt länger uerborgen bleiben;

i ber griebenSfongrefj jufammentrat, batte ber Staifer feine ^läne für ben naljenben

Stampf gegen brei ©rofrnää)te entmorfen. 2ic alle füllten balb, fo l)offte er, befiegt ju

feinen oünen liegen. SIS Sföetternidj in ben testen -Tagen be£ 3uni in ©reiben eintraf,

raub er ben 2dimiegerfobu feines faifcrlidieu vuutii in gellem 3<n"n, ber bei einer neun«

ftünbigen Umerrebuug in mafstofen ©efä)impfungen $um StuSbrud fam. ®er Sftann, ber

im 3Karco(inifd)en Calais über Dfterreid)S ©errat jeterte, l)atte nidjts ®aiferUtt)eS metjr an

in ben Sugenbticfen ber pd)ften Grregung brad) fid) ftetS bie ungezügelte, rolje £eiben=

: ©a$n, bie Genialität beS Aclbtierrn ucrfduuanb l)iurer bem brutalen £aubi?fned)tä*

ton, ber im §at)vz 1813 feine (Sefprädje unb SWanifefte erfüllte. £)örcn mir nur einmal,

roaS ber Maifer ber Jrattjofen nad) ber Scbladjt bei ÖJrof;--Q)örfd)en feinen ©olbaten jurief:

„om borigen ^clb^ug fyat ber Jveinb fein anbere» §eil gegen unfere SSaffeu gefunben, als

jene, bie milben Steifen ber Barbaren, feiner Sinnen, 511 befolgen. Tatarifdje Sorben Ijaben

feine Selber, feine Stäbte, ielbft ba-J beilige SKoSfau niebergebrannt. %zt$t finb fie in unfere

:iben gefommen unb bor ujnen r)er jogen alle Saugenidjtfe unb Deferteure au§ SDeutfd)--

lanb. ^ranfrcidi unb Stauen, um ba* ©olf jum Slufruljr, ©ürgertrieg unb 9Jcorb aufju=

SBtr merben biefe Xataren in ifjre fdjcufdidjen Sauber $uritd'jagen, fie füllen in ifjrer

nrrenben Crinöbe bleiben, ber Heimat ber Sflaüerei, ber Barbarei unb ber 53efted)lid)feit,

9Renf<$en 511m lier ()erabuürbigcn. %l)v rjabt cud) um baS jiüilifierte Gmropa Der=

:nt gemadit. Solbaten, Italien, Tyranfrcicf) unb Teutfdjlanb banfen eud)!" Sn jener

n llnterrebung mit bem dürften '.Uictternid), bie über DfterretdjS Haltung ent=

aud) jene? furchtbare SSort 9capü(eüiK': „od) bin im Selbe aufgemadjfen, unb

fid) menig um bas Seben einer 93cillion s^ceiifd)en!" . . .

Ibenb bei- 20. 3uni nnifne ber öfterreid)ifd)e SDiinifter, bau aud) bie Strmec



an Öir l>rrbüti5rlrn.
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fcinefl Wim ocit Kampf gegen granfreia) mürbe aufnehmen muffen; bcunodj bettieb er bie

Oor&ereitungen ju bem geplanten Briet I mit großem ttifer, um bie • ofrü«

inaa)ung erforberlidj« ,;nt ju getoinnen: Com 10 ,\uii bif jum l" Uten bie

Vertreter ber friegfütyrenben SRädjte in Prag untertyanbeTn, bis bahnt aber bie Bafjen mbcu

5afl jur gleiten Btunbe, In ber Napoleon in Iieoben beu Surften 3Retternu$ empfma,

[20 3uni), einigten fia) anbere ftbgeianbte be? Dfterreiä)ifä)en ßaifert ;u %.id)fnbad) mit ben

luiubeten bahin, baf; audi I

b#burg ben Wtflimn
r ,*-L

rfen iid) uigefeften foDte,

fall in bif fl

hebuna, bi :m? &
idjan . Die Vergrößerung ilreu«

üenc- bind) Wü ergäbe ber geraub«

tcu Sanbedteile, ben Sergio)!

auf bie illDvüdjcii $robtng0i |u

©unften Dfterreid)d, bie Si

bei Rettung uiib bie* aUerbiiia,>

mit Vorbehalt — bie Huflöfmg

bei 9i$einbunbe8 milligen nrik

Sänge bebor bad Präger *

fpiet fein <iubc nalim, hatten

bie SQrrbünbeten aud) bereut in

£rad)enberg über einen Wri»

plan geeinigt nnb ben 7\clb- tnr«4»u*.

mavjdmtl dürften Sü)roargen&(

bem als ©eneralftabsd

geniale SRabefcfg, wir Seite ftanb,

al8 Cbenelbbevvn in 8u9|

genommen. 3n itrad)enbergfuä)te

unb fanb audj ber frühere Kar*

jdiall fBernabotte, ben ber jdimc»

bifdje Abel jum 9iaä)folger

RarlS XIII. ermälilt tiatte, |Bin

oben ber guten Sad)e ber um

iljre grei^eti ringenben 83ölfer offene einen; man bergie$ ihm. bar, er Hamburg nidn I

fü)üfct Ijattc nnb lief; burdi bie großen Sßortc, in benen er allezeit Diel mehr ein 90

mar, a\v auf bem @ä)tadjtfetb, mit beftedjen, bem unaufrichtigen nnb eigennüfeigen Kronprinzen

bie gü§rung einer Slrmee \u übertragen. SRaä) bem oon Dfterreiä) gebilligten Sßtan fottten brei

Strmeen gebilbet merben: bie 6ör)mifcr)e aus ben faiferlidjen, fomie ruffifd)en nnb preußifd)en

{Regimentern — , bie fdjtefifäje unb bie 9corb*9rmee; bie $auptmad)i fottte ihre Stellung in

fo mahlen, baß fie imftanbe roftre, nadi [eber Seite, bon ber SRapoleon jnm Hngriff borgingt,

gront JU machen. Ter idileuidien Strmee baub mau fo jiemlid) bie Wuifre. unb bodi je.

gerabe fie e£ fein, bie beu erfteu großen unb fotgenfa)roeren Xruimp$ errang .

Die Sßrager Kongre|»Äomöbie fottte am 12, 3uli ihren Anfang nehmen, unb n

("yciöiuiuidjiiu ("siiri't S$u>ar)enberg,



„»Inno tUcfjt;

9hid) bcm ©emälbe

1
mären beim nnd; bie Vertreter ber uerbünbeten SOtädjte — Sßifljeltn b. £mmbolbt uitb

iidje ©täat§rat Shtftett — jnr Stelle, ber Vertreter granfveicf;§
r
(Snnlaincourt, tarn

erft ied^cfm Tage fpäter nnb bann nod) ofjne an§reid;enbc 33ntfinnd)tcn. "Ser 9ieft

: mit $ormftreitigfetten auÄgefüitt, hw], ber 10. Sfugufi tarn Ijeran, ofyne bnfj



crtörcuclin."

3} r a U i e iu c t t e r.

man fidj über bie grofje [frage, ob bie SBerljanbtimgen münbltcrj ober fciirif iiict> geführt

werben folltcn, geeinigt, cbo überhaupt eine einzige Sifcung ftattgefunben hatte (N nxrr

ttar, baf? Kapoleon fein ©eil nur im Stampfe indien looUte, unb bamm erflärten benn am
sJibcnb be8 ermahnten £age8 bie ©ejanbten SftufclanbS unb ^reugend ihre Qollmacrjten für



mbolb! auf ben $rabfdjin, um baj bcrabrebete

al nadj t^om anbcrcn auf, nub die bei äRorgen

. .. .. ,;i, baß CS ,'.ni mar, »üieber nad) bem Sdjtoert

baS iumi ©enfc berfaßte öfierreic^ifc^e Kriegs

,;i. Sftapoleonfi Sdpicffal war befiegelt . . .

3at)reS L813, ben ber ©rajei ftiftorifer ßroiebined

. militörifdpe SRingen nannte, baS bie SBeti bis baluu ge*

beiber Parteien beinahe gteid). £>aS franäöftfdje §eet jftfjtte

:-ni, in ben brei örmeen ber öerbünbeten rangen anfangs

an um bie Saline beS Siege?, fpäter traten liieren nod) nahezu 200 ouo

. bon Sa)roarjenberg geführte §auptarmee wählte 2:-t7 000,

dp 1: l , bie SRorbarmee unter SBernabotte 112000 Wann.

beffen Ernennung man Dfterreid) überließ, tourbe auf SföetternidjS ©o
je gelbtjerr, ber eine große Erfahrung befaß, ©r^erjog Kart, bet

n HSpern, fonbern ber rüstige unb pflichteifrige, aber aU Stratege nur wenig

;in S^marjenberg gewählt, beffen größtes Serbienfl barin beftanb, baß er ben

[freitenben liiufiüffeu ber brei in feinem Hauptquartier anwefenben Wonarcfjcn jmar

nidjt immer, aber bod) nod) oft genug erfolgreichen Sßiberftanb ju (elften bermodjte.

RapofeonS HngriffSpt&ne richteten fid) junäctjft gegen SBertinj mar biefe§ erft befe^i,

fo meinte er, nidu jriimer fallen, ben gern meit Dom @d)uß meiteuben ®ron«

u;cu Don 2dnoebeu bis jur Dftfee ober gar über biefe weg 511 hängen. Dubinoi warb

halb beauftragt, mit 70000 Wann in bie Sßrobinj öranbenburg einzubrechen unb ba§

üumpengefinbel Don Uanbwebr" ju ißaaren }u treiben. Sd)on biefer evfte @d)fag berfeljlte

in ;>iel: ju>ar wollte ©ernabotte, wie Kapoleon rid)tig borauSgefeljen Ijatte, einer <5d)ladjt

ausweichen unb Berlin preisgeben, aber feine Sttbfidjt fdjeiterte an ber Energie be§ ©eneralS

£4iad.t ton ©ütoto, ber fidi am 23. Stuguft bei Ö3rof?bceren auf bie eineS Angriffs nid)t gewärtigen

ranjofen warf unb fie mit ferneren SSertuften tu bie glucfcji fdjlug. £atte fd)on au biefem

SiegeStage bie bie! berläfterte Saubmelir ben grangofen übel mitgefpielt, fo foUte fie am
Huguft in bem treffen bei §agelSberg nod) raeljr Sorbeeren ernten. ®ort geigte fie

mcö in ibrem ganzen unwibcrftefilidicu Ungeftüm, bort fämpfte fie, wie bie §etben be§ ?llter=

tumS, Wann gegen Wann unb jerfdjmetterte ganje Bataillone mit mud)tigen ®olbenfd)lägcn,

bie ben gfrangofen balb furchtbarer erfdjienen, al§ ba§ t)eftigftc ©efd;ü|j» unb ©einefjrfcuer . .

.

Unterbcnen batten bie bölnnifdje unb bie fdjlefifdje Slrmee iljre Sager abgebrochen unb

fid) Napoleon genäficrt. 5>eS ftaiferS Mfidjt war, junädjft ©tüdjer ju fdjlagen unb fid; bann

mit feiner ganzen Wadit auf 2diwar$enbcrg 311 werfen, ©od) beoor er nod) ben bor ber

fran^öfifdien Übermadit gefdiitft auSmeidjenben alten Werfen erreicht Ijatte, erhielt er bie

ia)ria)t, baß bie böljmifdje Armee bereit« baS ©rggebirge überfdjritten l)abe unb fomit

feinen dürfen bebrolje. SRii SBinbeSeile ftürmte er besfjalb mit einem großen Seil feiner

Iruppen naa) ©reSben jurtict Sturer erfannte fofort bie günftige SBenbung unb ging,

ber mit feiner Verfolgung betraute Wacbonatb fid) beffen oerfat), am 26. Stuguft an

ifebadj iura Angriff über. SBieberum bewäbrte ficr) bie 2anbmet)r auf ba§ ©läusenbfte,

jonett unb fiolben Rieben bie ungefd)it(ten SSerteibiger tb^rer «Schotte bie belaßten

)er unb ftür^ten it)rer Xaufenbe in bie §od;angefdjroottenen, reißenben ©ebtrg§*

rfjntauienb (befangene unb ein gewaltiger 2roß fielen in bie §änbe ber ©teger.
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8iel meniger Dom QHftcl begünftigt mar ba-? Borgetyen bei $auptarmee; bic öfter-

reid)ifa)en Eruppen maren und) nid)t fa)l
• unb ber Hufmarfd) beqögerte n<b ba«

bind) um biet« tage, baß bei Dberfelbberr ein gut Teil feinci bamit orranibcn

mußte, bic jmtfä)en ben Stäben ber brei 9Ronara)en ifbrnnr.

auszugleiten -2.u tum e8, bal leon bem uier iPübluorbcrrittt ent-

gegentreten, ben Sturm auf ben abfd)(agen unb am 27. HugufÜ einen jo entid)icbrnrn

eg erringen tonnte, bau bic Derbünbeten 2Ronara)en, bic fo ftotj ausgesogen maren. in

guter Drbnung jmar, aber bcdi mit jtarl gedeuteten Weihen ben Rttctyug nad) Böhmen an»

treten mußten. Aber Rapoteonfl Zriumplj mar uidn Don langer lauer; ^anbamme, ben

er audgefanbt (mite, um bic Sßäffe bev (Erggebirgefl ja fperren, mürbe bei Mulm Don ben

r»

Tniihiottrobiciift ber i»crliiiitöctcu in £eplU).

Original im BölterfdjIadjt-SJhifeuin am Rapoleonftttn \\\ i.'-.;.

Jftuffen unter gü^rung boc- Sßrinjen (Suc\ü\ von SEBürttemberg unb ben im reditcu Mugenblid

Don ÜRoHertborf herbcieiienbeu Sßreußen unter ßleift, umzingelt unb gefangen, fein ganj

RorpS jerfprengt. Unb nur nein läge fpäter erlitt fein befter ©enerat, ber topfen 9Rai rfnr

fcfjafl flieg, ber DoQenben foflte, ioa8 Dubinot mißgtücft mar, auf bem Änmarjd; gegen Berlin

eine fä)mere SRieberlage bei Denneroifc bura) bie Don ©üloro, Jauenfcien unb ©orftel

iülirten ßorpS ber SRorbarmee. BieSJeute Don 80Jtanonen, i
|Mi Sagen unb 15 000 befangenen

Ibog, Ulfammen mit jener ber jdileiiidieu Armee, bie SSerlujte in ber Iro->buer Sd)taa)t

reichlich auf, bic Siege ber erftcu jroei SSod)en befl §erbftfetb$ug« maren fo glänjenb unb

bebeutungSboÜ*, bar, bie äRonardjen in ihrem Hauptquartier \\\ £eplife gern Dor Oott i

ßniee beugten, um bem ättmäa)tigen inbrünftig für feinen ©eiftanb ui bauten

Je hoher bie Siege3juDerfiä)t im Öager ber Sßerbünbeten ftieg, am fo tiefet h\ni i'ie im

frau^öfiidieu .veere: SRapoleonS b&monifdje 9Rad)l über bie SolDaten feiner Armee begann



igen ftjteB »urben i'ic felbft muh ber

lähmten bie ffampfeSfreube bet ohnehin f$on über

flegung murrenben Eruppen; $unberte, [a Eaufenbe

;tmen. Sabei jog fiel) bie eiferne Schlinge immer

trnen ©ürtel legten fidi bie Streitfräfte ber SJerbünbeten um

bie Q img nahte. 3m Hauptquartier bor boinnifdieu Hrmee

n nod) immer nidjl unb fudjte eine grofje @d)lad)t fo lange

Jlrmee näher ^erangerüdft fei unb ein nun ©ennigfen ge*

Stuften mit ©lüd)er Aiihiung gemonnen babe.

:-. melieidit nod) bureb nufclofeö SBarten oertoren roorben, wenn ©neifenau

De gebrängt unb bie fehiefifehe Armee ju neuen (Siegen geführt

mg fiel) baS 2)orffa)e SorpS bei SBartenburg ben StbüBergang,

Bertranb helbenmütig berteibigt baue; ©tüdjer folgte mit beut Steft fernes

. jroang baburd; and) ben Kronprinzen bon Sdjioeben, feine Sruppen über ben ©trom

Sftapoleon berfudjte umfonft, balb liier, balb bort burdjjubredjen; rjeute bcbroljte er

er, morgen Sdimar;euberg, aber e£ blieb bei Heineren ©efecr)ten, bie Ünt nur fehmäeljtcn,

: Hufmarfä) feiner (Segner JU frören. Sföit bem Selbftbertrauen febien er aucl) feine

rrbaren Ju'ibhernieigenfdiaiten berloren ju baben, auS bem fdjarfblicfenben -Hiann ber

Ihat mar mit einem Wal ein unentfrf)toffener $J3rojeftenmad)er gemorben, ber allen ©rnfteä

ßlan ermog, nunmebr felbft gegen ©erlin 51t 3ich
/
cn unb erft nad) beffen Eroberung an bie

ffie jurütfjure^ren, fieh alfo felbft bon ben nad) granfreiä) fi'tljrenben ©trajsen ab^ujebuetben.

allein ber berroegene ©ebanfe crlofd) fo rafä), mie er aufgetaucht mar; ftatt in bie

tri
j

|
berßaiferin bie (ibeue bon Seipjig unb ging bamit feineu föegnern in» 9cel$. Um

bie SWitte befi Cf tober ftanben beibc §eerc jur Jpauptfdjtadjt bereit, bereu Qm^c ^h alte

mbetSftabt an ber kleine toerben follte. 2tm bierjerjnten begann ba§ gemalttge Siiftgen

mit einem großen Neitergefeeht bei Siebcrtmolfuiin, in bem bie glän^cnbe ftaballcrie 3ftujrat§

j?5:»:r- eine cmpfiublidic SRieberlage erlitt; am fedi^elmten, bem elften -Tage ber ,,^>ölt'erfd)lad)t",

ipji,. neigte fidi ber Bieg auf bie Seite ber granjofen. Ter Tag bon 3£>ad)au beroieS, baf3 Napoleon

alt- Stratege bem Cberfelbbcrrn feiner Wegner nod) immer uuenblid) überlegen mar, unb baf;

bie numerndje Ubermadit allein nid)t l)inreid)te, ben elften ©olbaten feiner Bett ju befiegen.

SfUe Angriffe ber ©erbünbeten — bie ©injelfjeiten ber breitägigeu Sdjlaeljt fdjilbert fnapp unb

fd)lid)t ber liier beigegebene erfte ©eridjt ber Setp^iger Leitung — mürben abgcfdjlagen, ja

bei einem muditigen ©orftojj ber Weitem be§ förmig* bon Neapel gerieten Sriebrid) Sßilljelm

unb ber 3«r. kic auf einer Änljöfje bei ©ülbcngoffa ben föampf verfolgten, in ernfte ©efaljr,

bem Seii'b in bie vmube 31t fallen. 9hir im Sorben, bei SDcöcfcrn, mar ber bon $orf!

geführte Teil ber fd)lefifd;en Slrmee gegen Warmont» Tibifionen fiegretd) geblieben.

8m folgenben Tage, einem Sonntag, ruljten bie SSaffen fafi überall, um fo rjeifcer tobte

5d)laä)t am 18. Zttober im ©üboften ber ©tabt, bei ^robftljeiba unb ©tötterifc. 51m

Iage§ ftanbeu alle Armeen ber 3krbünbeten bor ben Ttjoren 2cip$ig§ — Napoleon

unterlegen, nod) efje um bie SWittagsfiunbe be§ 19. Cftober bie ganje ©tabt in bie

Steger fiel. Süuirjiinberttaufenb Ttann fjatten miteinanber gerungen, faft neunsig*

eften am "ülbenb be§ glorreidjen leisten ©d)lad)ttage§ tot ober berftümmelt bie

Tntrditbar maren bie Opfer, aber tröftenb ba§ erljebenbe SBenmfjtfetn, baf3 in ber

pjig bie ftol^e uapoleonifdje 2Se(tmad)t in Trümmer gefunf'en mar . . .





^üvft Sd?iv>ar5eiibcrcj überbringt ben uerbünbeten ZIToi
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Tfr |ilbmaff<laStimtttftal

I t*crl©r fitnc.i Hix$t.ül-J, ffürjti ,ficp

ioHlffh auf tu fernbliebe, warf (M

tn, fcid in m<!nue Jü.uarr<*i l«V

v.te j7e c;ar»3li4>. Der 8ttyril| WO
[ea«$M Wtt m:tb*r D.t-ifba bee$tlb.

•iöiancfc:, welJic Qlcidj nach ber

•^pattm» üu« ©rJbern tebnucbut «rar, Di8 auf

r.i.\ » SRairrtleebttfl »oe Der §<tbmar<

V$aüheut«nont »iaiK^i »irigiftl M Scuer I

2(u< i« tu ftUttfl ter fejnblid>«n Cime, fc>lug

.i ur.ö eroberte 8 Saner.m.

$ei gri«) unternobm nun mit einer oufieror--

i.cien Jtübnceit «inen 'Sngtijf auf ben regten

•el; r« ne Xbftyt rwr, ihn Dom (Sfirtrum ju

Dil Qkaeitll tri ßatullerie, ©raf

i uit* 6^jf Älenau, empfingen ibn

c^ennclS mir ter graten iSaltblutigfeit, nnb

j'rlb;}, cli er mit feiner GatMderiecotonnc biß na*

rebor ©offa r?ra,covuna,en mar, behaupteten bie

Tuflifdben ©rtoafeicri ihre «SteÜuna, unerfefcuttet:

l-efr. Da6 mpbl birigirtc $ttta ter Xitillcrie unb

eine ojinjenbe TCtcatc bey ©urbetofafenreghnentä

v.nter Tlnfiibruna, be$ Gkneralabjntonten <2t3ßa^

. Äaiftrt aüer Xccffen, ©eneral ©rafen ttfkff*

£emf*jf. jwang ben geinb wieber ^um SKucfftuae

I ü hinter 2Ba$au. Der en Ql;ef commanbrrenPe

' seit mar f$ail befall nun «ine öflgemein? SüorTÜfr

big, um cjanj SReifter Ui ^Plateau* »pn SSkcbau

ju waten. Die rufftfieben ©orben unb bie oftreis

t^ifcbe (?venabieTb:Mfi?n ffieiffer.molf würben ju«

IL-iterfiafcuna, tiefe* Angriffes benimmt, wobureb

ter gernb weit über feine erfle icüiffkflung jurud;

rangt würbe.

Der ©eneral ber ßaccllerie ©raf Sfleeroelbt

hatte ben "Auftrag, bcti Heberejang iiber bie Ipleifüe

im JRucfen te$ feinMicbcn rcd?:en $lugel3 bey bem

Dorfe Gtonnewifj xu forciren. ©egsit #bcnb ge*

lang ii bem bemelbcten ©eneral ber ßatjo&rfc

r.ad) ten auperftm 3Infitengungen über Un fjiufj

ju fefcen. 9fae grx§e feinblidje Utbernue^t bra^

tt jtteeh ta? ubergef^te JBcfniÜon ju'nt SSeicfjen.

3>f«b Ui Generale SR«cTO<lbt würbe 31:0b*

fet; e: felbjl erhielt (ine ltl^tl S^uß^ünbe utjb

rour&e ge.una.ett. Der g. 5)1 ß. gurjl- 2tloi?» J)!^

tenllein be^a^pUtc bin ganjen ^ag mit einem

3;ic:I: bfi ^<;n>elttf^fn Cßrp5 feine Stellung

ac^cn tj? Oeftigtlen "tfngriffe. Der lyelbjeojmti--

fkt (jirof ©mla^ brang bid Cinbenaö, WDjtibö

ber geinb tur(^ to5 ^erram btyUiifJigt ber. t)art*

nacfigflen 2BiUrß>vnb leifictr, cov> unb eroberte

bierbep jw*p Jlar.enen.

Der ©cncral ber GaoaBkrie ben S32udt)sv ftMug

feinerfeitl ben gemb/ »ertrieb benfetben auä ÜRef«

fem, unb eroberte etnert Zbler »on t«r 5Rarin«s

ßerbe unb 5o Kartonen unb ma$te 2000 ©c
fanejene.

Die SR at&t mft^U bet €^t)liw^ für bitfen S^
ein fö«u.

Der ©emtol-ber ßabatime 5reifc.««r üwi S3«ik

niöfen y weW(jrr naci) '^interlaffunj eines ^inlin^i--

dxn Ärmcecwpt r>9i Drüben jut Hauptarme« im

Tiivriiarfcbe war, tonnte, ber g^ten^nflrenaungea

unar»^tet> am folgenden S^ag« ben i7ten nia>/

weiter al^biö 6olbf§r »^ ^ :§«lD$eugmeijlH

©raf" <5oQ*rebo, W» bert: ,S2t>«f} iber ireiberg unb

üL;«mni£ genommen $*U<, riut-bid £ o?oä tom--

men»

Der Ärbnptmj wn ©^tveberv »e^ct tt^öos

tbtn ftanb, nberieugte $<t), ba^ bie ©«»egttr.0ea

te* (^edcruBBegnier bb^e Dernonflrdilonen wu
ren ; er en <ffi.o% Hcl) bat)«, fi^ mit be« ©enewl

bon IBIüer^r ju bereinigen, um *ntweb«r bi^ei

feittbtitf;e ^ory§ abjufmieibsn, ebet im gofl t*^
mit bei franje#£en ^auptarowe »creiin^en fbCU

te, ftfbfl <w bem oUgcmeinea 3CngTif? in benote

rwn t)öu Seidig %<)&{ ju nebmen ; unte riefte, ja

biefem^nbe noer; an bi«fera$aä,c bW in bie®2s

ßenb v?on |>alle i>or.

Der Um^anb, bof am i7ten bie Sfrmtt be§

Äranprinjen pon ©thmeben, tat 2Crmeccotp& Ui

©eneraB l>on S3ennicjf*« nnb bic ^rmeeabttjeifang

bee gclbjeucjraeffJcrS ©rafen (SoITiKebfl wtö föweit

twn ter ^>auptarmee entfernt waren, tof ftrtui:

mbcjlrcb jur rechten 3ctt eintreffen f(*nnten y n«t

tc;4ti$?n Enteil on b« ©(Vlacbtiu neijinen. be*

fthnms



jlimmte ben in (Sbef eommancirenben %tttotMl*

fcbeill ben folgcnben £ng jum erneuerten 2tngriff*

cbjuwatten. 21m 21benb be$ ijten traf ber

ifronprinj ton Schweben in .Sriudpa, ber öcne

rcl ber (JaDaflerie ^reiben oon Sennigfen in

Sfaunljof, uno bec geloicugmeifler Öraf Gcllovebo

t«9 ber £auptarmee filbft ein.

21m i8ten fu'ip roav bie feinblicbe £auptmacbt

ton ßonncwi^ über Dofcn oorwirt* SBacbau 9:-

flcn giNbSbaon unb ©er;ffett5bapn in Scblodjtotb--

nung aufmarfebirt, unb Oatt« 2irmcecorp* gegin

btn General oon SBlücber unb ben .Äronpr;n$en

bon ©ebroeben aufgeteilt. Üeipjtg fyiclt ber geinb

fortan flar? befefct. Um 8 Übt früb begann ber

Angriff ber £auptarmcc in brnj ßolonnen. Die

tflbfitbt war ben gemb gegen ßeipfcig ju bringen,

gü welkem (Enbe ber en 6t)*f commanbirenbe gelb:

nvarfebatt bie recbtfi gcfcenbe (Solenne ber 2lrmee*

toryß ber ©eneralc ber GmlUsii grepberrn »on

ffiennigfen unb ®rafen oon Jtlenau benimmt*

SDie jweijte ßolonne unter bem £ocrbefel;l te$ &<-

nerald en öbef SJatcIap be £otlo würbe nu& ben

Corps be* ©eaeralS bec Qaoatlerie ©rafen »on

SSittgeaßeüi unb be5@cnccaUieuienant3 oonJttcifi

gebilbet, unb hefte jur JRefetoe bie gefamrateu

ruffifeben unb preujHfö«n ®arben. Die brrtte ßo-

lonn« ' \ttr bem ©eneral ber (Saooüerie (Srbpriru

%tn oon Reffen- £omburg formirUn bie JOoifionen

SBioncbi , Surft 2üo«3 &icbten(iein, ®räf 2Beiffejv

wolff unb »raf ftotfifc. 3115 3*«feroe biefer <5o

Ipnne folgte ber fyeltjcugrneifter Öraf (SoUoreoo

mit feiner 21rmeeabtbeüung.

£ie erftt Colonne rudte toon ÖeifettSbavn in

ber 3RjcJ)tung gegm ^)oIjb.«ufen ; bie jwepte oon

@cf[a gegen bie $6b«n oon SBacbau, wataenb bu

britte ta* ^Matcau jwifeben JDofen unb 26ßnig be

fefct hielt.

£er §emb 60t aÜeS W^glicb« auf, um bem

SWrufert unfern ftngrirfccolonnen ©ibranfen ju

feljen. £ocb nichts formte ber Sapferfeit ber oa

bunt>efei£rupp?n W'berfleben. Qt würbe au$ ei

hct Stellung in bw anbere juruc?j,eorangt , fo ba§

et mit einbwe^enber 9ta'$i auf bie Stcfiung oon

6onnen?i& iVccr proSfcr>ar;ba gegen Scf

befö>ran(t warte. Xu guab »att l

ten Slugcl febr gebrannt/ »rtep a-'J 7 Äa..*aea

abgenommen ioi:rC»n,

Xer Aronpnnj oon S^rceben vertrieb tcn oor

Jbm ßcbeuben geinb u:tb ri-.ife t rf ror,

irä^reno 6er Öcncral ber 8ao4Seti( cen S- - r

rqit mebterea 21btV<''u n3cn (< ntr ^ :

*Partbe fe^fe.

3we^ rpurtembergif^e ÖsoaUeneregiaunrct irti

ter bem®en«rjl ton •Jtormann, jrce^ fa^^-ltCa»

ooOerieregimcnter nab 7 fäctfifd}* g jfcltett-ta;l=

lonS mit •» fflattaien ju 26 JlUtrf4lfifl6fn unt:r

ben JBefeblen brt Oenero!« oon JHyfftl trtttfl

bjefern 2ageauäDen f<iniU4?en Retten, ur»t ''^;

fen flcr) ganj ouägcru|let an bie 'Armee bet

ten an, um gemetnf^üftlicb mit tyftffl b e So^e

2)eutfd)!ano4 ju otrfedjten.

JBereitS ßtgen iolll;t frub, begann tic ftaa^fU

fcb,e 21rmee ibren iKürf^ug auf Ccn Sira^ r^n

iißeipcufelö unb Slerfcburg, ten fte tiefen X*$

unb bie folgenbe 9lac^t ununterbrod;ea foitft6:e.

Da «5 niebt möglich, war, auf baä linfe Uftr

bereiftet fo oiele Gruppen ^u bringen, *U ritb'ft

^eroefen wdren, um ben Jfeinb bei) 'einem Debou^

Citren aus Smbennu m t gutem Cr folg« anjugr

fen, fo- erziel! ber Selöjeugmeilicf 6?raf @: ,-:ap

beniöefel;!, fieb nvt fe;net2lrm«eabt(jeilung argea

'Pegau ^u ji«b<n, uab tcn jfinb bloß mit feinen

leiebren Siruppen b^nrceltTen gu laffen.

21m i9tcn mit Sa-geScnbrucb bebaupttfe b?r

geinb nur noeb 3roeonaanoorf uno tie Btsbneftt

oot ben (Strafjenbiufern gegen Ccnneroi^. Der

allgemeine 2lngr;{f rrirrte um 7 Übt frür) ifneuert,

un
-

^ bei geino nacb Sci^ij geworfen. ^)«r iud>^

tc er 3fit ju gettuinei* um feuie-Xruppen, Hstl-.

ferie unb 'ilriBcegepvV.-t ju rttttn . |V rrelebem 6n^c

et *J)arIamenfor* fctycfte unb ben 2l'nrrag tnadjte,

oen ^eii oer fid>ff'i)<n Gruppen nafll bet i^ct

jung ju überliefern, ba§ t;e Stabt m;t fccr&c*

fd^ießuMg terfJjonf, unt rcr fran^flfdifn ©arais

Fort mrt ftflcni noch in birfelbcM beäntl d'en franjS*

fifd;«n ur.T.cegut frep« 2U.»jug geftauet iviube.

Zu*



Dwfrr Sftiiafl trartt oVgffiif<igen. £it TLU\ix>

:; tncui t/.r 2?orfiutti
r bnr.a'bfigt;b<r

b wellte ietow fortan tu* £iat( tfftftfftiftflfc

ttAUflfo ireQ 'fiaeS gxnctf in tiefelte

«*; Mtofl lufmarfttrttiiGaiM'eii.fctyri

bir granjcfeii/ ej'u

DOdlfiWiffl ?'i'a~.r. ent folgte Km S^yfpietc

•ic-, ; t«? ^\irtgem.-na,e »rurbe allgemein;

ererb ifl ffint frcrfpe'eüefe ^rrwrrung'j

faKt €mj<! rc naninebr on feine eigene 9?et=

1ung , ?utb bic 2Q;irten wurden Steiftet bet. <£rah.

a e R^9,n * tr fö ^ &w£to#t«i ^^ glurfücb

Mlgtfütrun Operation«/ weiefce auf bie ästreinü

; «tt« attärtM Srpuen auf einem iHmcie&egen

fcu fei.itlid>e £auyriuad)t bereehmr waren/ finb jn

.i rreo glerreietcn £cgeu bit (Sroberung von

so jfononen/ unb ben 900 *Wunition3*

wagen. 2fn ®tfarig«un finb bis j<$t raebr al$

8000 eingebracht. Unter tiefen beßnben fid) bie

brr? Tlrmeecorp* » Gommänbanfen
4 Centrale ßauru

{ka, Scyoirt uno IBertvanb, nebjT bo$ je$n an--

tarn Generalen,

JTcr am i6trn biefeS jum franjofj$en 9Wd)8-

warfer-all ernannte ^«irfl $oniarow$frj/.ba'«t fidp

r.ii-t mehr über tie S3rücf« fluteten IcruiU/ wollte

fld) tuufc bie Slfier retten , fanbjfbod), *>tx %ui*

fagc feiner [l ©efangenftbaft geratenen Mutanten

fcirfolgi, feinen 2eb in tiefem Jluffe.

SRod) #0 tiefem Kbenb wrliefjen a^t polnife^e

3nfonlet;eregimenter tie feinblidjta 5*J-Wfl/ Mftb

gingen )U ben Miirtcn über,

£a* £cMad>tfr!b oen bteq @timbcn Bangt it^ib

feinbfißen Ceidjtn bebtcTr., ba£ man/bin Serluft,

weldjen tie franjjfifdje ttrrace auf allen Seiten er>

litten \)M, auf wcnigften$ 40/000 !D?ann rechnen

fann. &rr fckrlufr ber oerbunbeten Armeen belauft

fieb. im ©anjeu an Äobfen unb 55crwuubetcn fcöc&=

jlen? auf 10,000 ^ann,

£ie bren r-erbünbrten Sttonarefren waten geftern,

ol5 am enlfd)eibenbtn &age auf ben #$ben jroif$cn

SBadjau unb «Probftyaoba/ 3eugen ber auperotbrnt*

lidjert $apfetfcil 3b«r Gruppen.

©e. faiferf. finigt. ©ajefteif ^dberi auf bent

eSdjWc^Ifelb^ felb(l bem eit §bcf comtnaiwicehbra

gctbmart((;an dürften bon <5d)war$enbera, ba§ ÖJrößr

feeuj fce* SPtoria'Sbereffaorben«, 6e. ^JJajeffat

ber ^aifec von. JKufjtanb bemfelben ben ®t. ©eor*

gerwrten erftec ^uaffe, unb (Bz. SD?ajeftat ber Äo*

nig -Mtt 'Preußen ben fdpwflrjen '^blerorbm ^u wx*

leiben genfer.

iSDemöJeaerar.bertoflu'ert«. *m lötüdier/ weis

cber.burd) fei"«' int ^aufe beS gegenwärtigen %öX>s

juge5 mit Seltener Ätugbeit unb Crnrfd)foffen&eif

geleiteten fe^r *efrf)weTfid;en Operationen fo ö»l %u

ben^fiicfticben Äefultatsn btefer ©cf)(trd;t brTjgerra«

a/n l)ai, b
;

aben @e. faiferU finigf. SDtoieftit ebetp

faUs ba§- ®ro^rTeU3 be^ SBaria ; AbercfiaotfcenS/tmi

beffert Oenerntyuarfiernieifier, bem €knera( »en.

®neifenau, baS SommanbeurfKUj beffelben Ärben^

ju verleiben geruhet..

JHr en Qr^cf tommanbirenbe ^elbnu»rfd;aH be*

f)ält per; fror ßr. faifen. fonigl. 5J?ajeffat bfejcnj^

jgen «petren ©encrale, Staubte unb ^erofficierf?

w?l<!()r fkb an biefen glorrejdjert £agen befönber*

auägejeidjnet fyaben, nod? fror €mr«itl)ung ber auf-

«ten fo tiel breite , auf welkem für tie £nd^ fübrlidjen Delation nambaft ju ttiodien.

STcutfd?lanbi unb tie *Siu;e Europas benual;e br«> eAmmrlidje Armeen ffnb in Bewegung, um bem
uo^e Xc%t üxx o/tampft würbe, ijr bergefJatt mitj geinb^ auf btw gupe ju folgen.



Die .foUj'tt t>cr I adjt.

Srrftöniiifl Der (vrfiirter -Jinnolcniuniitc.
N.iui(ii bem VemUbt »oh tn-u-r Rauften.

Ter vSiibcl im Sag« bet ©erbünbeten fannte und) bem gtönjenben Sieg, ben fic m
biefer größten Säjladjt bet Sfteujeit errungen hatten, feine Qrenjen. „la-> bödme ©lud i

ßebenS", febrieb ©neifenau im Wauicb bet gfreube, ,iü ©eftiebigung bet Wache an einem

übermütigen Ofeinb; roit haben fie genommen Mete Wache, auf eine Seife, rote bie Wcidiidue

fein ©eifpiel rennt. Ter Staat ift gerettet, bet Jljton befeftigt. Sit finb jroat arm

motben, aber jei.u reich m friegerifd)em 9ftu§m unb ftoU auf bie roieberetrungene national«

uimlmauauifcit.'' Ter Freiherr bom Stein aber riet in tiefer ©eroegung: „la liegt .

baS mit ©tut unb S^tfinen [o bietet SWittionen gefittete, bureb bie toilfte unb berrudjl

Sntannei aufgerichtete ungeteilte ©eböube am ©oben Die fdiüubiicheu Süffeln, in baten

Napoleon unfet ©atertanb i)ieU, finb jerbroä)en, bie Sdjanbe, »omit et uu-> bebeefte. iß in

Strömen fran^fifeben ©tuteS aba,cunifd)eu." SRiemanb glaubte mehr, bau Rapoteon kü je

roiebet roütbe aufraffen tonnen, unb bie barau jroeifelten, hüteten iid). ihren ©ebenfal lauten

8Iu8brud ju lieben, um bie Surften \u\^ ©ßtfer, bie bem ©efdjlagenen ben ©et)otfam )u ber«

fagen begannen, nicht abjufdtjtecfen. SRidjl einzeln, roie feit ©eginn bei $erbftfelb$ucj

fonbetn in ganzen ^Regimentern bertiefjen bie Styetnbunbtruppen bie franjöfifdjen Sahnen unb

uiihM'ien fieb ben ©erbünbeten an. ocru enb(id) befannen fidi bie ©aoetn, SBürttemberget

unb ©abenfet roiebet barauf, bau fie lenticbe roaren, bie unter bem ©aitne bet 5ui

lange mit ©ut unb ©tut ben Jhron bei dotfen geftüfol hatten Wun fielen bie Wuhi;

faulen, bie nicht ehrliche ©egeifterung, fonbetn bie furcht bot ben franjöfifctjen ©ajonetten

hatte erflehen laffeu. unb in ben 3 labten, bie bet fiüchtei^e Maifcr auf bem ©eg bon i
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• nicht mehr mie anno i
s <»^ hhd L812:

\iud) unb lob bem lorannen" . . .

vvuntcbr bet ©rofcen 8(rmee au$ ftußtanb geboten

L813 in fleinerem SRa&ftabe. SBie

iunii ber Sdjtadjl bei 2eip$ig, baß Sfcapoteon ftett nnt

Derftanb, für ben ffiücfjug einer gefajlagenen Slrmee [eboa^ nie

«hingen traf, ©anje Storp« fielen am L9 Dftober in bie §änbe

... weil über i I(l Wann nur eine einzige SRücfaug&ftrafje offen

©rüden fehlten. Die Solbaten litten bitteren §ungerj laufenbe

i opfern, um fiel) Oberhaupt nod; bormär« fdjfeppen ju tonnen.

benSJerbünbeten nidjt rafdj unb energifaj genug betrieben, fonfi Inittc

jfeit« be$ 9Rt)eine3 enben muffen. So aber gelang eS bem Maijcr

; nui elbft, fonbern andi einen lehr grojjen Seil feines §eere$ nach SKatrij Hl retten,

er bem übereifrigen baqriföen ©eneral SBrebe, ber fieb ihm bei .vmnaii entgegemoarf,

. empitublidie SHebertage • bie Uute auf bentfehem öoben — bereitet I;atte.

aiu-r ftanb idion am 11. Stobember am ttbein unb traf fofort Slnftalten iljn, ber

nad) ben Sorten Ernft SRorifc Hmb« „Tcur'cblaubv Strom aber nicht ©eut|d)lanb§ ©renje*

fein foflte, \u überidueiteu gm Hauptquartier ber äRonardjen hatte man inbeffen Pane

tbet, bie ein minber rafdjeS Sorbringen borfajrieben: bie [d)feftfd)e Strmee follte auf

bem reduen Ufer bleiben unb ftromaufroärtS bi§ 3Wainj riiefen; ein Seil ber Sftorbarmee

unter ©ülom erhielt ben Auftrag froflanb ju beeren, mit bem anberen fanbte man SBeroabotte

uadi fcolftein, um bie Tauen tu bertreiben unb jum ^rieben ju wrängen. Tie Ipauptarmee

blieb untätig auf bem reducn Nhcinuicr, jn>ifo}en SKain unb 9?ecfar, ftehen. 8»uei Monate

ttgen fo, ohne ban ber Mampf gegen SRapoteon einen mefenttieben Fortgang natnn; man

innen erft bie greubf beS SiegeS boO auc-toften unb bie Kapitulation ber &af)lretd)en, noch.

immer tum ben Aiamoien belebten geftungen abmalten $u molleu, bereu ^efatutugen mefjr al£

AKanu ftarf maren. Treten ergab fid) fd)on am 11. Kobember unb halb folgten

rin, Tautig unb Torgau; nur Hamburg unb SWagbeburg gelten fid) uodh SWonate lang.

Sie fßreufcn bis 511111 Tage Don Seipjtg bie treibenbe Staft im Dtate ber SBeibünbetcn

tfen mar, mie feine Truppen bie meiften unb fd)ünften Siege erfochten Ratten, fo vif? e§

andi im SBinterfelbjug beS ^abree- 1814 feine öunbe§genoffen mit fid) fort. Tie fd)tcfifd)e

8rmee mar bie erüe. bie in ber 9}euja!jr@nadjt ben Strom überferuttt unb ben unf#r§einiftt)cn

Sanben bie eriehute Befreiung bvadjte. mährenb Sdjmarjenberg ba§ SBabener ßanb buvd)$og,

um oon ber 2d)ii>ci$ (»er ben Süboften gran!reiä)§ ju bebroljen unb baburd) bie Stieithäfte

jnerö Don Italien abjujieben. 8wif^cn 9Warne unb Seine fotlteu beibe- Armeen

triebet Bnfdjtufj gewinnen, um bann bereint gegen SßariS borgugefjen. SBeld)e SSanbtung in

wenigen Wonaten! 9coaj im September bebrohjen SRapoleonS ftotonnen Berlin unb 5ßrag,

im Teu'mber maren bie Wonardjcn einem trieben unter SBebtngungcn geneigt, bie nur

Aiaufreid) günftig maren, unb nun jogen bom ©üben, Dften unb Sorben gemaltige

reSmaffen bem ^erjen gfranfreidjS tu, nun mar mit einem Wale bie Ginnaljme uon SßariS

Entthronung be§ (iorfeu ba? 3'^ geworben, bem jeber juftvebte — allen boran

unb ©neifenau, bie immer meb,r in ben 33orbergrunb traten.

freitid). mie bie beiben nimmevmübcn Mieden e§ erfeh,nten, füllten fie ben

it am 33oben fefjen, nodj einmal leudjtete bie geniale ^Begabung be§ im eigenen

ü t< : ^
;

;

.





in at« Sieger. E)aS erft« ©efecfjt,

ennc lieferte, blieb o$ne (Entfd&eibung, im

iL aber bann benufote er mit oottrnbetet SWeifterfdjaft

.'![-> auf Sdjmarjenbergg SBunfö bie beiben Armeen,

igt (jatten, auf« neue fid) trennen mußten, um auf uerfd)iebenen

n, marf bei ffaifer fid) mit öberlegenen Gräften auf bie

.tcn SBege in ühtu Beraegungen be^inberten Sorp« be£

in nun" lagen in fünf <3d)tad)ten bei Ü^ampaubert, SKontmiratt,

imp§, unb jroang bie ftarl gelitteten ©iöifionen, fid) jurfld

Unmittelbar barauf gelang e8 ihm, burtrj feinen Sieg bei SWonterau aud) bie

irücfjuroerfen. SBäljrenb bie preußifdjen .\>eerfübrer uv'eb bie 5&ifung

neu unb feinen 9Iugenblid am guten 8fu§gang bec> 3tefl>$ugS berjroeifelten, der*

nateu im ipauptquartier ber SWonardjen fufort ben HRut. Dabuvd) gemanu

ubinai- in liiniullon tagenbe griebenSfongreß evbohie Söebeutung, eifriger

bie 3Wögliä)feil eines Sluggleid^S erörtert. 1>ovt (jätte SRapoteon Srone unb Sanb

.neu. menu er ud) auf grantreidj befdm'int't unb auf bie Sßieberetnfefcung feiner au§

l -.aten oertriebenen SSermanbten 93er$id)t geteiftet luitte. 5£amat§ mar bie gurcfyt bor

einer allgemeinen (irbebung beS franjöjtfdjen SSolfeS nod) größer, a(§ ber §aß gegen ben

:-. Olber bie leiduen Siege, bie ber Niaiier über ben boppelt unb breifadj überlegenen

v errungen baue, werften feinen Übermut, mieber lief; er, mie in $rag, burelj

lutaincourt bie SBerfjanbtung ocriebleppcu, um Seit 511 neuen Stfiftungen ju gemimten.

tx wie bort mar fein SRäntefpiel bergebtiä), ber $ar unb ölüdjcr brängten 311111

rmarfdi nael) 5ßari§, unb fie erreiebteu ifn
-

^iel trotj ber jmeibcutigeu Haltung Dfterrefcr)§.

in glücftidjen ©efe(§t bei Sar* für»Stube, in bem Sßrinj Söilljetm bon Sßreußen, ber

ttere eine Maiier beS neuen 9teid)e§, bie Feuertaufe erhielt, üerfpradjeu fid) bie SSerbünbeten

neuerbiugS, nur gemeinfam trieben ju fdiliefien, btefen aber mit allen Gräften (jerbei^ufüljreu.

.aiuee brang nunmehr, berftärft burdj bie au§ bm Dcieberlanben herbeigeeilten

Iruppen 8ü(oro§, ungeftüm bormäriS. 3u einer großen Gntfdjeibuug?fd;lad)t tarn es nid)t

mehr, nur in Heineren treffen, mie bei Saon, 9ib,eim§ unb 2trci§fjur*5(ube, ftießen bie (Gegner

nod) einmal jufammen. lie Graft Napoleons mar geßrodjen, feine SßtberftanbSfraft erlabmte,

ocrgeblid) mübte er ftd), bie feinblidjen .Speere uon ^>ari§ megjulorfen, bergeolid), neue Strmeen

\u bilben - ,,uad) $ari§" lautete bie ßofung ber bereinten §eere unb it)r folgten g-üt)rer

unb 2olbatcn mit foldjer öegeifterung, baß bie öauptftabt trol^ ber tapferen ©egeumerjr ber

3Rarjä)ätte SRortier unb SKarmont, fdjon am 31. SCftärs im 33efii3 ber 23erbünbeten mar.

1-: Patrioten träumten unb Ggoiften belädjelten, ift gefdjet)en," tonnte ©neifenau trium«

pbierenb aufrufen, \n\i) feinem fdjlug ba§ K*cx] l;öf)er, afö bem greifen 93tüdjer, ba er al§

:ieger in bie 3tabt einbog, bie in $mei 3a ()rje()ntcn fo oft über beutfdje Dcieberlagen

inbelt fjatte. 2cit beinahe taufenb Safjren, feit ben £agen ^aifer Dtto§ II. roefjten 511m

w SWale mieber beutidje gähnen bon ben ^arifer türmen. Sßidjtiger aber, al§ foldje

entale Erinnerungen, mar ber tiefe (Sinbrucf, ben ber (Sinnig ber uerbünbeten Surften

auptftäbtifd)e öeoötferung madjte: ^nbelub mürben bie 5D(onard)en begrübt, jubelnb

fdion in ber einen Stunbe ließ fidj erfennen, baf? ba§ 5So(f ber SOHlttörbittatur

okn ftrieg^ügen mübe mar, baß e§ nadi einer neuen Regierung fid)

>atte rcdjt mit feinem berben 23ort — ber SOienfd; lag am 53oben . . .
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<Danf unt> tyrciS bem ü[(mäd)ttacn C^otte!

Europa* Jrciljftt, Nr StuSc bei 25rlt tft c}ffid)crf.

(? r f 1 d r u n <j.

J&u 2frmeen titt ecrbnnPrfen dächte Ubm Pie DauptnaPf ftranfreia)* bcfeK. 3>«

wbünPrten dürften o/nebmlgen Pen ^flunf* Per fran|&ftfd>rn Marien, unt) crflaren-

©crfi, wenn Damal«, al« c« 3rage mar Pen unaejügelten Ifbrqcii ron QSonapart«

in ^efTeln |U legen, Cif ftricPtn«bepin(uinqen auf Pen flärfilrn ('•vtrjhrlcimjnqcn beruhen

mufjfcn, ftc mm viel r-orfheilbaffe r merten müiffn, Ca Sranfretd) \t\%\\ Cura) (*W Dtudfcfcr

ju einer weifen ?Rcqierunq Picfe ^ut)f fi4«n rrirp.

IV wbünPrten ftürfren machen aifo öffentlich begannt:

©afi fie nicht mehr mtf "Diapolron SBonaparrr , noch mit irgrnP rinn ^erfon ou6

ffirwr Vsannlip untcrhanDeln rwPen

;

T\it; fie Pir ;\nfcqritat Pe« ahrn ftanPrcicb«, fo mit e« unter feinen atfefcmat

5loniqcn befhutP, cKhfen . ja, fi< fönnen felbfl noch mehr al« Ciffr 6 rhun, weil fic flet»

ton fem iMrunofabt qeleitet trcrPvn, Pap ^ranfrcid) für ifurcpad Ülücf jjrcg unD fiaif

bleuVn miiiTo

.

©a(j fie Pic Conflifufion, «riebe Pas fram&fifcbe 9Pelf fich aebrnrrirD, anerfennra

unP fchi'-fetn wollen. £ie laPen öoher Don ^enar tm, «ine cprldufw Segieruruj ju

ernennen, welche für Du- Cßerwaltuiii)iJ^.8ePürfniJTe forgen, unQ Sit Dem fran}ififa>cB

3BoIFc angcmclTenftc Conilitution vorbereiten fönne.

T>u- GfeftnnangCBj welche tch un ^oritcrjenpen aueatDriich habe, finD auch Ci^elb«

aller vcrbünPcten dachte.

^an«, am 3i.3JÜrj 1814 um 3 Ut>c 'jJcac&mittagtf.

SUfranftft
£urd» Dbro Saiffil. •Kaitfllt. Nr öUJt« c<crf<«

©rot Olcjfelwbi.

SJipitulation ber ©tobt ^JariS.

xJa BfT vtcrfninPigc QBaffentlillflanf, welchen man apgefcblofTen hatte, um über b;e

JSePuigunqen Der s.J>cfilmal)me von *]>art*, unD Pc« fKücfiug« Per Partn befmPlich«rr fram

iofifclKn Gruppen ju untcrbanDfln, ju einer Bereinigung über tiefe (JkgcnflänPe uetü'rf

b,at, fo haben Die Unter;eid)neten, t»on Pen ^Sefeblflbabrrn Ter irreironCcn 2lrmeecorpä beic.r

2h,eile aebÄria beoollmächtigt, fotgenDe ?lrtifel abacl"Alo|T<n unC> unterfd>rieben.

1. Slrtifel. ^ie £orp« fer ^arf<l\allc, -OcriJgc ton l

Jret>if» unt JKaaufa , mertTn

Cen T?ßen ^ETt&rj , um 7 Uhr De« borgen«, Die ÖtaDt^anä räumen.

2. 21 rt. ©ie roerten olleö Öcpöcf unp 3 llpfb6r ibrer xlrnu-ccörptf mit fi* n>-bmen.

3. Slrr. ©if ^cfnDlVIigfi'itcn Dürfen nick ebor, al« 2 «ötunDen na* Räumung Cer

©taDt, M6 b<iÖt (W VVfh'ii "53)i\rj, um 9 Urjr Dcö borgen«, roiePcr anfangen.

4. Slrt. 2llJe?lrfenalc, TBerFflaite, ?ln|laltcn unP -^aaa;iiK M« auf Oa<i Militär

S3cjug Ijabtn, müffeu in fcemfelbcn 3uft<mDe bleiben, in Pein fi< i'icb, t^t von Pcrgeg/n;

«ürrigcn Gapitulation Pie JXePe rcar, bcfantxn.

t. 21 rt. ©ie National; oPcr ÖtoM^arPe t|t ganjlict» »on Jen l'inienfrupren tu

trennen. «Sie rcirt) nad) Pcm ©utb<fin&en Per t)üi)tn MlMnMM ÜüaaVi bciochalfcrt

ennualfnct, oPer terabfchicPet vrcvPcn.

6. 21 rt. ©ad kiorj.'^ in iDIunuipvil-'örnOParmene rcirD in eilen ©tücfen Da* C006

tia ^ationalgarDc tbcilen.

7. 21 r f. 2llle QBmminDerc unD ^acfcjuglcr/ Die nacf> 7 W)t na) noa) in <pan»

flffuiben, iverDcn ju Äricg^gofangcnen oemaitt.

8. 21 rt. ©ic <£taPt ftari* inrO Pcm vtPclmutb Per f>of)<n uerbünPeten ^lao)te

cmpfoblen.

begeben ju <]3ano\ am (?. ^atj rSi4 um 2 llbr Pe« borgen*.
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fj
bat Sotf, bau nunmehr nur bie

. : n SOtäuner bei Keoolution imb bed

mm« für bie bergeffenen unb oerlaa)ten ©ourbbnen.

ßerbüubeten mit ©erwunbemng, wie bie SRaffen beifügten,

oon ber ißcnboinefäule (jinabjuftürjen, wie Kational«

i ber (£r)ren(eßiou ihren Stoffen an ben Sdjmeii fonben.

iteu bie meine tfofarbe. Überall ®erwünf$uugen gegen ben

für bie öefreier. Der fajlidjte Örtebri<$ SBil&elm mar gan3

Diel Vergnügen machte, befiegl ju fein. 3» feinem fccere

nal^afi burdj ben Wnblid fold)er Untreue nur berfajärft; mit tiefer

.11 alle KorbbeutfcQcn mm biefer Ijerjtofeften aller Kationen."

ber „Befreier ©uropaS", mar in ben Mugcn ber ißartfer ber

um feine ©unfl Imblte beim aud) ber idilaiiefte unb ffrupellofefte ber fron-

mäuuer, Jallenranb. beiieu ©aftfreunbfajaft ber Mauer aller kennen ornte

Bögern angenommen liatte. gür feine SQcuiifter unb ben

Senat mar Kapoleon ein gaftor, mit bem man ntcrjt meljr

|U reelmeu brauchte, jwei ^age nadj bem Einzug ber Alliierten

ertlärte mau ihn be3 IE$rone§ bertuftig unb rief ßubwig XVIII.

oon SBourbon jum fitönig au§. Mannt einer flimmerte fid)

mebr um beu jäh mm ber ftotjen v»öf)c Iperabgeftürjten, beut

üor wenigen SKonaten nod) bie (jalbe SBelt ju Süßen lag;

nur wenige getreue C freiere ganten im ©djloffe gontaiue*

bleau ielbft in jener erfajütternben Staube bei itjm au?,

in ber Kapoleon bie Urtuube unterfäjrieb, bie feinen £>er*

jidjt am' bie «rotte granfreidj» enthielt. Xent genialften

feiner Söljne lohnte ba? manfelmütige SSolf alfcö mit ttn*

bauf, wa§ er in jmei Safyrjerjnten jum Kut)me ber Kation

lu'llbradjt blatte, unb fefcte an feine ©teile einen alten gicb>

brüchigen ©rci*, bev fein Sßferb mefyr befteigeu, nod) weniger

«ttfirbr aber bie ;}ügel ber Regierung eineS ßanbeS führen tonnte, in beut Keoolutioneu au ber

«ouSiien. lageSotbnirag maren unb ein unumfd)ränfter ©efpotiSmuS bie große SWaffe beä SSotfeS

lebet Selbfiänbigfeit beraubt unb jum gefügigen SBerfjeug friimler SKinifter l;erab=

gebrücft batte. Tan bei 3uftanb, beu fie fdjufen, unhaltbar mar, erfannten bie (Steger

idjon in $ari8, unb bennod) tbatcu fie uidjt«, um bie Sriidjte UjreS blutigen ttampfeS

bener }U fidicrn; bie ;;mietradn im eigenen Sager, bie 9iiua(ität jmtfdjen Gmglanb unb

Ku&tanb unb bie (üferfitdit auf bie preufjifdjen StriegStljaten, fjalfen ben SBoben ebnen, auf

bem Kapoleon uidu üiel fpäter uodjmal* $um Siege fdjreiteu tonnte . . .

lau ber entthronte Stauer granfreidj berlaffen mußte, ftanb bei ben öerbiinbeten feft,

aber idjmierigev mar bie 3rage ju [Öfen, roo man beut gefäljrlid)en 2J?ann einen würbigen

bereiten tonnte, ber irnn bie nötige Sreitjeit tiefe, aber ^ugleid) ftreng übermadjt

fonnte. Preußen fdjlug bie einfame 8 "fei (St. Helena bor, feine ^unbeögen offen

• milber geüuut unb mahlten bie ber italienifcbjen STüfte beuadjbarte Snfet ©loa,

r)avf ju beobaditen ueriprad); baf? Kapolcon ber engüfdjcn glotte im Mittel*

[ entgangen mar, fd)ien mau oergeffen 511 rjabeu. Sieben Duabratmcüen

Vuömin XVI 11.
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oermeffen batte, bic luiiin' SEBell ui unter»

1 1 c ein SPtann Don bei- gewaltigen fc^atfrafi befl

.. et am 20. Wprü 1814 im $of be9 Sä)toffc8

.n loenigen Dfftjieren, bic üuu bic treue bewahrt Ratten,

ber JRann, bor aft ©efangener ben [<$lid)ten Weife»

... bem 3ubel be$ ihn jefel bem>ünf$enben ßoÜeß in bic

Kur bic ©enerate Brouet, Kambronne unb ©ertranb be»

ai SWann bet alten ©arbe ben SSerbannten, [eine ©attin aber,

n auS buii .vaipo §ab8burg, febrte mit ibrem So$ne nadj BBien

nne, ber iiu bic ftaiferfrone auf* §aupt gefegt iiattc, ßeberoo^l ju

. Inno bagegen töteten 3chrerf unb ©ram, fic überlebte bett ©turj

nur menige Boa)en. Allerorten jeigte tS mb, auf nrie fcbmadien 8fü|en baS

,n ftanb, bie rolje ©ematt allein t)attc ein Sa^rge^nt lang ben Tljron gc»

bc8 ©efiegten fum bie ganje Waffe berer, bic öom ©lang bei neuen ßaifertumS

inft nrie 2 Hauen beut Eprannen ju Jyübcu gelegen batten. @ä)on lange bot

Xafleoranb mar SKurat, ber König bon Neapel , bon feinem Scbmagcr abgefallen nnb batte

rnabotteä Sorbilb, ben Sßerbünbeten angefdjloffen; nur ®ugen S3eau§arnai§ Ijielt

treu ;u feinem Stiefbater nnb \u Jvrant'reid). Ter erfte aber, ber au§ bcn Siegen ber

Alliierten SRufeen jog, mar ^ßapft SßiuS VII., ben Napoleon folange in gontaincbleau ge=

mgen gehalten batte; fdmn am 24. äRärj tonnte er, mit Gtyrcn überlauft, in 9iom ein»

unb utgleid) mit ber tirdiücben and) feine meltlidje ättadjt ttieber aufrichten, ^u

Den übrigen S&nbern bradjen bic 9vefte be« napoleonifdjen Staat§gebaubeS rafd) jufanunen:

Köuigrcidi SBeftfalen mar fdmn nad) ber Seidiger Sdjfadjt in Trümmer gegangen,

oon ©raunfd)rDeig, Kurbenen nnb Clbcnbnrg r)atten bie bertriebenen Surften mteber 33efit$

ergriffen; min erlofd) enbtid) and) ber erbitterte Stampf um ben ©eftfc ber pprcnäifdjcn

ilbinfel, ben bic Warfdjälle Souli nnb ©uetjet bt^ jinn grffitjling be§ ^aljvav 1814 gegen

Wellington geführt batten. Serbinanb VII. fetyrte al§ König auf ben Tbjon jurürf, ben

SRapoleonS ©ruber ooiepb nidit fjattc behaupten tonnen. Ta§ fiönigreid) S>(lanb ging au

n Sßrinjcn Wilhelm VI. oon Dranien, einen Vcrmaubten gfriebrict) Söiltjetms III. über.

Tic bcbcutiainfte Umgcftaltung erfitrjr granfreidfj felbft: Diitr für fidj felbft, aber nidjt

für feinen §o$n unb Grbcn Ijatte ber ßaifer entfagen mollcn, unb er tjätte bieUeidjt Don ben

Verbündeten biete* ^ugeftäubni* ertaugt, menn irjn nid)t gerabe im eutfdjeibenben ^lugcublid" ber

Verrat feiner SfRarfdjäHe, bor allem ber SDcarmoniS, be§ größten Teile* fetner treu gebliebenen

Truppen beraubt härte. So aber mufjte er bebingungelo§ berjidjten unb feinen ^>latp ben

©ourbonen einräumen, bie ber SSoffafrurm ber %at)vt 1789—92 au$ bem Sanbe gefegt rjatte.

Beerten fic jurücf, bie überftol$en Spröfjlinge be§ alten fiöntg§gefd)led)te§
r mit ib.nen

taufenb übernutubeu geglaubte Vorurteile unb längft bon ber Seit übertjolte (Stnridjtungen.

3clbn uufäbig, nur ber ©nabc ber Sieger Tljron unb Saub oerbanf'enb, gebärbeten fie fid)

balb mieber fo übermütig, fo fyodjfatjrenb unb befpotifd), mie iljre Vorfahren. ^J)er fi'önig

mar gutmütig, fein bcfd)ränfter 33ruber, ©raf bon 2trtoi§, ber fpätere Stöntg STarl X.,

id) bagegen bom Tage an, ba er ^art§ betrat, al§ erbitterter geinb aller 5ßürg=

•"•vcilieit unb einer t'onftitutionellen 9(cgierung; feine Sollte, bie Speqöge

me un& VeriT) maren bc? Vater§ mürbig. 9hir ein 2äd;eln be§ 99?it(eib§

Beroerber um ba» Grbe 9?apo(eon§ berbient, bod) nimmer eine STömg§trone!



c miO tPirtirt Kon

:. errjanblungen begannen sn mil mit beut Hbjdjlufi einet Uonoenti

bie al i im bic cafd^c Räumung ^ranl omdi bic n bic fofi

$rei#gabe aller Seftungen bedingte, bte außertjall renken laqcn, bie bor bei

bcii Söefifo bet ©ourbonen beftimmten; attel Kriegsmaterial jem jufaDen ?im

80 SHai folgte bann bet enbgiltige Sri luß, bet &ranfreidj rn bii

bie t-> bor beu Weboluttonirriegen hatte Sin Kongreß atter beteiligren Wiidite foQte in

SSien bic Mirütfgeroonnenen Sanber berteilen unb jugleia) bie inneren Angelegenheiten t<

fanbl orbnen. Q mar erreierjt, aber ben Sölfern, bie ©ur unb fHul caningcoeben hatten.

foQte ber Öot)n imrcnthaitcn bleiben, nur für bie ,Befreiung*, aber nidu für bie „areirjeit*

fottten $unberttaufenbe üd) geopfert haben w2Ril bem Hbfajlufi bc:- erfttn ftarifer Briebi

Ragte §d)loffer ein f

t

in rief« 93err>itte>

rung, »mar bafi

©djtcffal ber Voller

(Europas mieber in

bie ©emall ber Bfür

fien , Wrtftotraten,

Sßfaffen unb Ti

plomaten gegeben.

Überall trat eine mit

mactjfenber Jconfe

queiij burdjgefürjrte

Steaftion ein, unb

ben SBölfern marb

nicht nur faft alles

Dasjenige mieber enl

viffen, mad fie trofc

SZapoIeonS ©robe*

rung8fudt)t unb 53e

bvücfung mittelbar

burdj ihn gemennen

len, ionbern man

a,ab ihnen ü<a,a.

ßor)n nidit. ber ihnen

morbru

mar, al iraui

anfam, baft ^ater«

lant> ui befreien

IcuTeutidieniiuirbc

für ituc hingen i.'et<

beu unb ir>i e uu«

geheuren Hnfrren«

gungen nidu* a,C'

nuibrt.

erhielten bie bei

ßene freieQerfaffung

uidu, in SWeeflen-

bürg lebte bic Veib-

ciaandiait. in \

nobergar bie Cortur

mieber auf. £)eutf<$tanb al-;- ©an^eä bor allem burfte feine mirflhrje ©eftall unb rein

5tnfer)en unter beu SBölfern geminnen, bafür forgte auf bem SBiener ftongreffe ebenforoobl

bic ©iferfua^t unb ber SReib beutfdjer Surften unb ©bellente, al-:- audj bic egoiftijü)e $oliti(

ber englifdjen Slriftofvaten unb bic 3erfplitrerung aller 3utereffen."

groei SRonate nach bem Sßarifer ^rieben, alfo ©nbe 3uli, hatten bie Sbgefanbten bei

triegfürjrenben 3Tcäcr)te in SBien fidi bereinigen wollen, bodj ec- marb 92obember, che unter

äRetternict)8 Leitung bie arbeiten befl großen Kongrcjfeä beginnen tonnten, ber in ber alten

Kaiferftabt eine fo glän&enbe ©efeHfü^aft vereinte, mie fie &eutfa)tanb feit 3ar)rt)ttnberren

uid)t gefetjen hatte, ©erabe bie Bereinigung fo bieler ©roßen biefer ©rbc trug bie Sdjulb

baran, bar, ber Kongreß, ber einen großen teil ber alten SBelt neu aufteilen foQte, ..m.

tanjte al-? luaridncrte", biet mehr ;',eit yruutoollcu ^efieu tili ber eruücu Vlrheit rotbnu

„3n einem freien SRaufaV förieb ©erbinuS, ,med)felten ißribatbäde ui ten, Wc
feraben unb leheube ©Über, Öeuermerfe unb Karuffede, Sagben, Sagen* unb SReiti

SRufterungen unb gelbübungen ber Xruppen. fceute ein menig paffenbet £orenauit für

Mr
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pradjtüberlabene S<$littenfa$rt Tic

i! ber außerorbenttid&ften SDtannigfattigfeit. 3n

ebrangt, wogten fo diele Surften mit ihrem ®e

. unb politifdje Größen, bor prunfffid^ttge äbel bon

.: feinen fremben ©äftcn, bie (eiä)tfertigen SBifolinge bet

. wettbürgerliä^en Sonberlinge, SBüfttinge unb Abenteurer,

Sänger in SRaffe burdjeinanber; bie berfeinerten Seiben

jten fict) mit ben roheren bor riaUuuicn ta I i fd)cn Wrof;en."

: ber Sefte mußte notwenbig auch bie Arbeiten unb SBefd^lüffe beS

. in bcn moppen Raufen jwijdjen Eonj unb Spiet, jwifdjen Xierr)efcen

n, ra benen ber 8a)warm tofetter Tarnen ber ganzen unb Ijalbcn

: bot, entfäjieb man über baö Scrjicffal weiter ©ebiete fo rafclj

al-> banbclte ec- fidt um Reine £aufd)gefdjäfte jmifd^en naä)bartiä)en ©ut§»

,SRan madiic Staaten wie (Jabrifmare fcbncll fertig, aber gebre($li<$. Tic mon«

ai utgliditcit alter treuer Untertanen, bie fittlidjc Südjtigfeit ber Stämme tu na,

nid)t in i .ale, fonbern nur bie Ropfjar)! unb bie ©teuerfärjigfeit; ba« 9icd)t unb ber

ber llnablningigteii ber ©öfter warb nidit geachtet, tun f i c ungelegen mar. Tic 8ln*

unb Abftoßunglfrafl beS nationalen ©efür)tg, bie mäcbtigfte straft in lebensfähigen

tölfem, tuarb nidit augefdtlagcn. Tie ©emeinfamfeit ber Spradje mar fotuenig ein ®runb

für Staatenbitbungen, wie bie 83erfä)ieben§eit ber SRetigionen ober Waffen ein §inberni8."

:ftdier baue mabrlieb reebt, meint er mit grimmem Jpor)n au feinen 5-reuub 9Hid)el

fdjricb: .. Der gute SBiener Mongref; gleidjt einem 3ar)rmarft in einer Keinen Stabt, tuo ein

jcber fein 8ierj Eintreibt, t& ra berfaufen ober ju bertaufäjen. 2Bir h,aben einen tüdjtigcn

uQen bingcbradit unb einen fdiäbigen Cdifen ciugctaufdjt." ©rofjeS follte gefeiten, unb

in tlciulichn SWadjtftreitigfeiten bergeubete mau bie Bett, bie bem 2Sor)t ber Wolter l)ättc

geroibmd fein f ollen. SBenige Neonate nad) ben furcbtbarfteu Sdjladjtcn ber SReujeit glaubte

man allen tiir.vec-, bind) Verträge ben — emigen ^rieben fidjern ju tonnen . . .

Unb todi fehlte nidjt biet, fo mären au§ ben guten Sreunben bon geftern erbitterte

einbe geworben; ber Streit um baS Sdjid'fal @aä)fen§, beffen Slönig nod) immer (befangener

fr SBerbünbeten mar, brühte ben Söunb ber ©egner SftapoteonS ju fprengen. Sßreujjen erljob

Änfprudj auf baS gttnje Sanb, SKettemid) unb Jattenranb, bie im Solbe griebricr) 9(uguft§

mben, eiferten mit allen SWittetn bagegen; jcber Tag tonnte offene gcinbfeligteitcn bringen.

@erabe in bem ^lugenblicf aber, in bem bie Spannung itjren §öljcpunf't erreicht blatte, fdjlug

*ttpoi»n# Die eine SBombe bie 3ttannnaä)rid)t mitten unter bie dürften« unb Ttplomatenfdjar:

tapoteon bat (£-tba berfajjen unb ift am 1. SKärj an grantreidjs Süfte getanbet."

Riä)i bie mangelbafte 33etuad)img burcr) bie engltfdje 9#ittelmeerjTotte, fonbern bie

ifuvinfdiait ber 33ourbonen ermöglichte e§ beut Sfaifer, fdjncHer at§ felbft feine Slnljänger

;u hoffen magten. nact) gvanfrelcr) jurürf^ufefjrcn. Xa§ 33olt blatte über 9?apoIeon§ Sturj

lt, tueil e& nad) ber 3Bicbcrfcr)r ber alten greirjeit fieb febnte, tueil bie Saften unb 33e*

lungen unerträglich, gemorben waren. Ta§ Königtum blatte jebodj bie geffein nid;t gelöft,

fter gefdjttürt; ber SWtlttärbiftatur, bie bod) immerhin ein moberner ©eift

eine an bie fdjtimmen Tage be§ fünfzehnten Subtuig erinnernbe, ariftofratifdje

Igt, beren bigotte grömmetei unb rjocfnnütige SBtttfür ba§ 33ürgertum rafcb

,uom üi'egen in bie Traufe" geraten mar. Stn Stelle be§ fränftid)en
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[ügel bet {Regierung, unb tooS er uidit berbarb,

will. ;u jerftören; mit törichteren HRitteln

uu" fctjroanfenbem ©ruube aufgebaute $errfct)aft ju be

ergarbe betroieS man aufi bei .vauptftabt unb umgab

. id)c auä befolbeten Sctjmeijern, bie berbienten, frieg

Stellen jungen abeligen Soffen abtreten, bie nur auf bem

Salon« ,u marfdjieren berfianben. Daju tarn bie Knebelung ber treffe,

emaligen SRitgtiebet beS ffanoentS nub bie Sßücfga&e bietet Staats

tfetjrten Emigranten — fein SBunbet alfa, baß eS garte, et)e ein 3al)r

baß bie ©ebölferung be£ gangen SanbeS fiel) iubelnb bem ©efreier $umaubte,

rafdj ihm jugefrrömten §cereS nach ißartS eilte unb am 20. DKarj

in uilerien nuebet einbog, aus benen bie ©ourbanen furj barljer geflüchtet maren.

Btener Kongreß faßte jum elften SJcate feine ©ntfd)tüffe mit einer itnn fonft fo

•n am 13. SWärj erlief; er eine ".Hdnerr'ltirung gegen beu gtüdjtling, bie ben

unb Störet bet Shu)e beS EtbbaDS bem öffentlichen Strafgericht preisgab, unb am

; tourbe ber Certrag bon S^aumont erneuert, ber bie SWädjte berpflidjtete, all tlne

. Rieberroerfung 9tapoleon8 aufzubieten. 9Hct)t weniger als 800 OüO Wann füllten

unter bie Stoffen gerufen unb ber Krieg nicht früljcr beenbet werben, bis ber (Torfe, jeber SMadjt

beftegt am ©oben liege. Die ©efaljr, bie it)m bro|te, errannte ber Kaifer mor)t,

c$ er mühte fiel) bergeblid), beu 9ving ber Serbünbeten buret) bie Keinen bittet biptomatiidjer

•.t'djicflidifeit ui fprengen; nur grantreict) felbft f'onnte Unit <Sduit3 gemcitjren. 9lbcr gerabe

in bem Vlugeublicf, ber über fein Sctjicffal eutfdjieb, jetgte e» fid) befonberS beittlid), bau

. (eon ein genialer Sclbticn
-

, aber fein großer Staatsmann mar. «Statt bie teid)t jii

entfiammeubc Station bind) bie SSertjeißung boller Befreiung bom befpotifd)en Boeing für

fid) 511 geminucn. cuttüufditc er bie öoffeuben unb ftarrenben burd) bie 9lufrcd)terr)alhmg

c alten luclbefehbeten SBerfOffung unb itjrer bcbeufltdjen „23erbefferungen" burd) bie Säur*

bonen; ftfttt als elfter Bürger an bie (Spitze beS friegcrifd)en SSolreS ju treten, müljte er

1 eifrig, ben alten ©lanj beS KaifertumS miebert)erjuftellen. C£t felbft mar e§, ber bie

Kräfte SrantreidjS lütjinte unb feinen meit überlegenen ©egnern ben ©teg nod) ertetdjtcrte.

Xer gemaltigen SjeereSmadjt ber Skrbünbctcn, bie anfangs Sunt be§ £>al)reS 1815

fampfbercit an ber ©renje ftanb, bermodjte Napoleon nur ein fleineS §eer entgegenstellen,

ba« allerbing* 511111 gröfucn leil au§ ben fieggemorjuten 9tegiinentern beftanb, bie nad; bem

luirifer trieben au? Xcutfdjfanb jurürfgefeljrt waren. SBäljrenb bie ^auptarmee unter

Sdimar^cnberg mieber bom 9it)cin t)er in Jyranfreid) etnbredieu füllte unb beSt)alb it)ren 28eg

burd) bie ^ogefcnpäffe naljin, l)atte fid) 33lüd)er, ber unter ©neifenauS 5?eiftanb feine Preußen

cl) einmal 31111t Siege führen burfte, in Belgien mit bem bon Wellington befestigten eng*

lifdien vulirtjccr bereinigt. 3t)ncn galt ber erfte <Stof3, ben Napoleon füt)rte; fte mollte er

män)ft bcrniditen unb bann bem 5lnfturm ber Dfterreidjer unb Stuften begegnen. 2lm

3uni bertieß er ^artS, fd)on am 15. eröffnete er an ber Sambre ben ftampf unb

rängte bie $reußen t)inter (St)arleroi jurücf. ©ein t'üt)ner ^ßtan — ein letztes 9lufftacfern

.baen ^elbfierrngeifte» — ^tclte baljin, bie franjöfifd)en ^lorp§ jmifd)en bie beibeu

>;eere 511 fdjieben unb feine getrennten ©egner einjetn ju fdjlagen. ?lnfang§ gelang

^utfd); ^lüdjer lief; fid) im SSertrauen auf bie bon Wellington it)m berfprod)ene

in ein ©efcd)t bcrroicfeln, ba§ nact) ftunbenlangem, mörberifd)em Stampfe mit
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i greife gelbmarfäjaO mar babei felbft in emfte

Uncn'diviHtviibiii feines Mbjutanten SRoftij gerettet

bei OuatrebraS mit ebenfb biet ©lud gegen bie

einen tyrer beften Offiziere, ben tapferen grüßtet ber

dm iumi öraunfcrjroeig Dt8, bertor. Wellington offein

ber L6. oiini iroei SRieberlagen ftatt eine« Siege« fab.

Ite icictu eine ben Berbünbeten ungünfHge SBenbung nehmen

e Spannfraft unb öuSbauer feiner Gegner nicht ebenfo unter-

/«•iMiar bie Sapferfeit ber franjöfiföen ärmee. $&tte

Juni einen neuen Angriff gewagt, fo rofire nicht uigteid) mit ber Sonne

| cm in baS nächtliche önnfel ^inabgefunfen; fo aber gönnte er

u einen 9hU)etag unb lief; ben Preußen, bie er in milber Alncht auf bem Weg

nubte, Seit bie gefölagenen Regimenter roieber 311 fammeln. 2Ba$ ©neifenau

. in jenen bollbradjte, gehört >u ben glänjenbften Wulmievtljaten ber bentfcljen KrtegS-

Die [yüljrung be« ganzen §eere8 lag nach 93tüd)er3 Unfall bei Signa allein auf

altern, „bie ihn faheu in feiner liiajeftätijchen Sftulje, mie er fdjroeigcnb in ber

Ü)e von ©rpe hielt, ahnten nicht, welche fchiueren ©ebanfen ihm Slopf unb Jeerj beftürinteu".

,:r ein SSunfdj erfüllte in jenen ernften Stunben feine Seele: {legen, fo fdjitell at§ möglidj

. bie Unglüctebotfdjaften tum ßignn unb C.natrebrav auf bie ©ntfdjlüffe unb $lane

oerbünbeten äflonardjen lühmeub einroirfen tonnten. @r magte ba§ änfjerfte — eine

. oei läge uadi einer SRieberlage, er magte ben Kampf mit einem fiegretcljen Gegner,

obroonl Qngfänber unb ^rennen uod) meit getrennt ftanben. „So unerfdjüttlidj mar bie

unliebe Spannfraff biefeS Speeres, bau bie 9vegimcnter uad) menigen Stunben ber 9cacf;trut;e

roieber in guter Crbnung beifamtneu ftanben. Meine Spur Don jener gebrücften Stimmung,

bie uadi uuglücflidien Kämpfen felbft ben tapferen überfommt; gleich, lebhaft uertangteu bie

tbaten mie bie Rubrer uad) einer neuen Sdjtadjt, um bie Sdjartc auSguroefcen. äWüljiani

roateten bie 8raben, bie feit brei Tagen auf bem SKarfä^ ober im ©efedjt gemefen, in bem

am'gcmciditeu fdimeren ©oben unb fdjoben bie 9täber ber .ttanonen bind; ben tiefen Sdjlainin.

I. . SRut blieb imbertoüftliä): am borgen be§ 18. %mü fab, man bie fdjtefifdjen

güftlien uadi ben tt längen ber getbmufif einen luftigen SSaljer tanken! (Sin roarmer Sluf*

bed gelbmarfd^affS maluite bie Kruppen, it)re letzte Kraft aufzubieten für ben neuen

Kampf; „SSergeffet nidjt, ball 3j)r $reujjen feib, bau Steg ober £ob unfere Sofung ift!"

Xie Sd)(ad)t bei Signo mar berloren roorben, meil ber cugtifdje gelbljerr fein 93er*

iiucdieu nidit hielt, bie Sdjladjt bei SBeüVJllliance ober SBaterloo enbete mit einem glänjenben

2iege, meil bie ^rennen faft genau 511 ber im borau§ beftimmten Stunbe auf ber Sßalftatt

eintraten, um Wellington* ermattenbe Gruppen abliefen. Napoleon mar be§ Siege§ fo

gcroifc, ban er angeüdjt? ber fernblieben Sluffteltung nod) eine gvofje Jpeerfdjau, bie letjte in

feinem L'ebcn, abgalten magte. "Sie etroa 68000 SRann ftarfe englifd;*nieberlänbifcr)e Strmee

tnjroifdjen eine Dortrefflid) gemahnte 23erteibigung§fteltung red)t§ unb linfö oon ber

äffet tütjrenbcn Sanbftraße, auf einem niebrigeu, lattggeftretften ipöfyenjug. Kaum

Sdiritt mar bie Sd)tad)torbnung lang, fo bafi bie Regimenter bidjt gebrängt

ftanben, eine fefte SUiauev, an ber bie ungeftümen Singriffe ber granjofen jer*

gegenüber, auf einem jmeiten §öf)en$uge, beffen
sD?ittelpuntt ber 9ßad)tf)of

. bilbete. bereitete bie faiferlid)e Slrmce fid) jum Slnfturm öor.
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,fdJ>jinj bcs 3dl)rrs [H\i.

Uupfl SRetttjütbt uoit ^iicifninii.

9?adi btm QJemttlb« t impQaaieit.

„SlapoteonS ißlan", iiei fu eä in einem ergreifenben -cdiiaduiuuidit, „nun- cinfadi bcr,

bind; einen ober mehrere Frontalangriffe bie ötnien ber Sngt&nber uj bura)bre$en. Da bic

unftcjjeren Feuerwaffen jener ;Vit betn Angreifer erlaubten, mit ungebrochener Rraft mibe an

ben SSerteibiger Ijeranjugetangen, fo &offte bei Imperator bind) ungeheure ÜRaffenföläge bcit

Ta« XIX. 3rtl)il)iiubcrt. 54



. mar n>ät)rcnb bet testen 3a$w immer gc-

. . fieberigen ßcibenföaft befl ticrjtocifeltai Spielers,

ntt», baute biete Caufenbe feiner Steifer, gange

. f einzigen 8Raffe jufammen, bamit fic wie bie !ß$alangen

pbantentritl alles jermatmten. So begann bie ©a)foa)l

. rbringen unb ^uuuiiiui"en ber Angreifer gteicr) ber ©ranbung am

Srfd)eincn bei Sßreußen in RapoteonS SRücfen unb regier

ööffig umftiefi. Der Kampf berlief roie eine planuoll

Hnfang eine einfaa)e ßernucfelung, bann gewaltige Spannung unb

.einiuedien be8 atteä jermalmenben Sajtdfate. ©er letzte Äu8

in ber SBell barum ben ©tnbrud einer öberjeugenben, unabmenbbaren Rot«

:. »eil ein rounberbareS ©efajicf jeber ber brei Rationen unb jebem ber gctbt)crvn

itti jugemiefen bam, bie ber eigenften straft it)re8 ©§aratter8 entfpraü): bte örtten

Berteibigung iine faltblütige, eiferne fifasbauer, biegrangofen als Stegreif«

•. unbfinbigen SRut, bie Sßreu&en cnblid) bie glcidje, [türmifd)e Vermegcnljeit im

unb baju, roafi am fa)roerften wog, bie ©etbfiberteugnung beS begeifterten 2Biflen§/

ber SRittagfrunbe begann Rapoteon ben Stnfiurm, unb fd)on tauge bebor bie

Bbenbbammerung mii auf bie blutgebüngte SQSatftatt Ijemieberfenfte, mar bte franjöfifdje

Armee bernia)tenb gefajtagen; fetbfl bie ftolge Kaifergarbe mar böltig aufgerieben unb jur

;t gtna)l gezwungen uuubcu. Tic Kraft ber englifdjen Strmee Ijatte fid) in bem frunben-

laugen hcif.en Ringen oöllig cridiöpft, unb nur Trümmer feiner am borgen nod) fo

n Regimenter waren e8, mit benen Wellington, um bem Sieg einen fpmboltfdjen 8Tu§«

bruef )U üerlcilien, bis ju ben bort)er bon ben grangofen befehlen Stellungen borrütfte.

..- ber fdimeven SRärfdje nodj frifd)eren Sßreufjen bagegen tiefj ©neifenau, ber in ber

.dViK-nadit bon Sena bie ©ebeutung einer Verfolgung „bi§ jum letzten £aud; bon SRanu

unb Rol* errannt hatte, ben fliefjcnben geinben raftto§ bie ganje Radjt fjtuburd; folgen.

Cime $ui unb Tcgen mufjte ber Kaifer bor ben bcutfdjen Sanjenrettern flüdjten, bie mie

Radjefurien fid) an feine gerfen hefteten; fein Sßagen mit fdjier uufdjäfcbaren Koftbarfeitcn

ful bem yreitf.i'dieu gufjbot! in bie §änbe — heute nod) bemaljrt ha* berliner 3eugf)au§

als bebeutfamftc Trophäe be§ (Torfen tutt unb Tegcn. 5(m SHbenb ber Schlaft maren bie

Serlufte beiber .\>eerc natjeju gleid) — mcf)r benn 90 000 SRann lagen in itjrem 33lute —
aber bie näduliche Verfolgung forberte nod) fo Diele Cpfer, lotterte berart bie letzten Vanbe

ber Drbnung, bau nur ein 53rud)teü ber t'aifertidjcn Strmee in tjatbmegS guter SSerfaffung

nad) $arifi jurücflebjte. „Gin fceer, mie ba§ franjöfifdje," urteilte ber geiftbotle Stratege

: ber Krieg?gefät)rte ©lüdfjerS unb ©neifenau§, „buret) eine mehr als gtoanjigja^rige

gotge bon Siegen berebett, ba* in fetner urfprünglidjen Drbnung ba§ bict)te ©efüge, bie Un*

ftrbarfeit, man mödjte fagen, auet) ben Ötan3 eine§ Gbelftein» jeigt; beffen SD'cut unb

Drbnung in ber gerftörcnbftcn ©litt ber Sd)lad)t bura^ bie blof^e ©efa^r fid; nidjt löft: ein

-eer ftietjt, meun bie ebten Kräfte gebrochen ftnb, bie ib^m fein ©efüge gegeben b^aben,

trauen ^u feinen gityrem, ba§ Vertrauen 511 fid) fetbft unb bie ^eilige Drbnung be«

, ein ioldje? S»eer fliegt in atemtofen Sdjrecfen bor bem SdjaHe einer Trommet, bor

2d)cx] ftreifenben Trotmngen feiner ©egner!" Tie neuere S^riti! t)at aU

roeren 9<ieber(age ber faiferlidjcn 5lrmee faft übereinftttnmenb ben Mangel an

ben Napoleon in ben* ganjen Sommerfetbjug be§ Sal;re§ 1815 nidjt ju
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; ibel ei fäin t überall bie Gattung bei größten $eer«

in ftunben be8 fotgenfäjmeren L8. guitt: „Reine $elben$afte

bic SRitte ber naäjbrftngenben Sieger, fein ötffuä), unter einem

Starbt einer Jhigel ui begegnen. Ter fleine SRann mit im-

gepeinigt, bie inm baS Weiten faft unmögttäj matten, »arf

bei (SfenappeS bann bon ©neifenaufl berfotgenben @ä)aren beinahe

elb unb Stur, gönnte mn faum furje Staft in Q^arleroi unb

Inter ben äRauern bon $§itippebiu*e fo meit ficin-r, um fiel) ben Sä)taf m
Stunben entbehrt imtte. So trennte er fidj bon bem SBrad feiner

vauflmiin beS ßriegerfi unb beSßaiferS.* 2Ba$rÜä), ber §etbentob auf bem

[b märe Wapoleonfl »ürbiger gemefen, als ba£ ($ril auf bem getfenriff St. Joclcna...

bt llnentulihMumneit jeigte ber Maifcv and) bei feiner 9türtre(jr naä) SßariS. Statt

bie Kratee gegen bie bourbonifäj gefilmten Kammern auSjufpieten, ftatt bog ganje Solf 311

ben .1 rufen unb bie legten SWittet, feinem Soljne ben roanfenben Xl;ron ju retten,

rfä)öpfen, mie Sucian Sonaparte geraten fjatte, bertor er foftbare unb unevfefoltd)e Sage

unnüfee Cer^anblungen mit ben bon 8foud>6 unb öafauette aufgelegten deputierten,

ine Äbbanfung forberten. SBäljrenb bie Gruppen ©lüdjerS unb SBeKingtonS ber Ipaupt«

«fairer i jttbt ptfrre&ten, entfagte ber ßaifer jum jtoeiten Male ber Ärone, bie nad) bem SBitlen ber

*a*5Si* Sieger unb ber eintiunreictifteu Variier Sßolitifer nicfjt bem So§ne SRapoteonS, fonbern mieberum

ßubroig Will, jufatlen follte. Über biefen ^unft rjerrfajte balb bolle Ginigfcit unter

ben Otognen) bev Korfen, biet meniger aber barüber, ma§ mit bem Entthronten gefdjefjen

follte, Denn er ben Cerbünbeten in bie Jgänbe fiele; 33liidjer unb ©netfenau berlangten im

Ronen ber ettrigen @kred)tigteit unb jur Süljue für ba§ bergoffene ©tut ben Tob be§ SBertja&tcn,

loäbrcnb ftd) ber englifdje gelbljerr einer folgen „©rmorbung" auf ba§ Gntfdjiebenfte Huber-

te. Sngroifajen rfleften bie preufnfdjcn SorpS in (Stlmärfdjen gegen bie ©eine bor, jmangen

( trifl Uli Kapitulation unb gelten am 7. ftuti jum jmeiten Male i§ren Ginjug in granf*

cei tuptftabt Diesmal benutzte Sölüajer bie günftige Gelegenheit, unbeljinbert burd;

Xiplomatenranfe unb --türfen all ba§ jurücfjuf orbern, ma§ SRapoteonS £>eere au§ ben unter»

jodeten Hauben geraubt Ratten. So fefjrte benn, mie $er& er$äl;lt, alle§ an feine alte Stelle

juriief, ber ÄpoO inS Oelbebere, bie SSenuS in ba§ £au§ ber Mebiji, ber Söme nad; SBenebtg,

bas Biergefpann auf bie äRarrnSfirdje; bie 2(vd)ibe be§ S3atifan§, Turins, Spaniens, §ottanb§,

bie Taufcnbe foftbarer £anbfd;riften unb Trucfe ber beutfdjen, nieberlänbifd;en, italientfdjen

^ibliotbefcn mauberten in it)re ijpeimat jurücf, unb ber lebhaften SSermenbung ber preu*

midjen Staatsmänner, befonberS SBtl^etm bon £>umbolbt§ unb Gidjl;orn§ berbanfte e§ Teutfd)*

lanb, bafj ein foftbarer Teil ber pjätjtfdjen JBtbliot^ef, bie burd) Tillt) unb Maximilian Don

^ariern nadj 9?om gefommen mar, ber Unitterfität ^eibelberg jurürfgegeben mürbe . . .

Napoleon fjatte fid) unterbeffen öor \>m naljenben Armeen ber SSerbünbeten an bie

ttüfte be? "Jltlantifdjen DceanS geflücfjtet, um bon bort auf einer im §afcn bon Stodjefort

bereitliegenben Fregatte nad) 8tmerifa überjufe^en; al§ bie Söadjfamfeit ber engltfrfjen Stotte

biefen $Ian burdjfreu^te, entfdjlofs fid) ber gebrochene SRann, bie ©ro^mut be§ S3olfe§ an*

iifen, bas er fo lange mit größter Erbitterung befdmpft Ijatte: er ging an Sorb be§

;

ci'. SriegSfdjiffeS „Söetteropfjon". 53on biefem Slugenblicf au mar er Gefangener unb

|u feinem naljen (£nbe. Statt nad) Gngtanb, mie er gehofft unb gemünfdjt

urbe er auf 5ßorfd)lag ber fionboner Regierung, bie fid; jur SBeioad)ung bereit erflärt
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33crluufd)c 9todmcbtcn reit Staate mit- gelehrten

^m 93cringe ber $?nubcs unb 3 pcnc r jrfjcn 33ud)f)aiiblung.

i£ltxa'/7b\att No. i. öomu;bcufy t^ni 24ftal 3um ]

^
iackn.

Berlin, vom 24. 3""'-

Morgen 3 Ubr.

©0 eben langt, «1)0 öem Hauptquartier Sr«

tJurcblauch, t öco durften 2M ü d) c r v n VC a b I \1 .; b t

,

öurd) öen «10 Courier «bgefanöten Lieutenant

Ucrn|l, folgenöc© ©djrcibcn an mich l>ier an:

„£xvr. £rccllen3 benaebriduige idp, örtf; id) geilem,

in X^crbinöung mit öcr UJnglifdicn '2lrmcc unter öem

\>cr3°3 vc<n Wellington, öen voll ftanöigftcn

Steg, öer nur erfochten werben Pann, über Rapo;

leon "öonaparte öavon getragen babc. -Die ©4)lad)t

fiel in öer t7abe einiger cin5clnen auf öcr ©traj";c

von bier nad) "öruffcl belegenen »jaufer: „la belle

alliance" (öie febone Julian}) genannt, vor, unö

einen befferen Hamen oiefee wichtigen Cagee Faun

eo xvobl nidjt geben. )Dic franiofti'dn' Armee i|t in

einer völligen "Hurlofung, unö eine außerordentliche

Menge von <23efd)ut5 erobert. -Die 5cit erlaubt ee

mir nid)t, dtor. fCrcedenj in biefem Üfugenbltcf

mehrere© mit3Utbeilcn. 3dl behalte mir öic Detail«

vor, unö bitte SDiefclbcn nur, öen guten Berlinern

biefe frohe Uad)ricbt mitüithcilcn.

Hauptquartier (Bemappe, öen igten 3 ,lm i8ij

Morgen© s\ Uhr.

ö 1 ü d) c r.

"

Der Lieutenant tternfl fugt noeb, folgende« munö-

lub bmui: iVi feinem Abgänge batte man bereite

192 ©tuet* "Kanonen, unö mehr ale öae> Cc;.

an Munition© unö PrOViantUHUJCU gezahlt, de

gefammten Itquipagrn IVnapartc© uns feiner

ncralc ix^aren in nnfere HaabC gefallen. Ccr i-eneral

DÜbciMnc, öcr eine '.'Ibthcilung öcr alten ßardf

fommanöirt, xvar tobtlictj blcffirt unö mit 1 "Jlöiu

tantcu gefangen. Die ganjc Raffet bmöurcb batte

öir General Lieutenant (Uraf von X-neifenau mit

öcr ganicn llrmcc öcu .W'inö Verfolgt/ j(feO0) nirgcni^-3

eine ^egcnxx'ebr gefunden. Der $ttrft2Mu<$et ix-ar

im Segriff, fein Hauptquartier nattjj Cparicroi ;u

verlegen. Bonaparte (lob, auf Hvcnnt, von öcr

Cnglifcfyen Brmee übet Mvciic© verfolgt. 'Jim t9ten

Mittag© |tanö öa© Corp« öc© vpcncral PaubammC

nod) öem 3ten BrntCC Corp« unter cum General

.N'reihcrrn v. Ibiclcmann, bei lVarre gegenüber:

Da bie Straften übet HioeOc« nnb C^arleroi jenem

Corps abgefcJjnitten, aud> bat beatföe Srmcc Corp«

von Crier au« auf ©iuet uorgebrangen i|l: fb nl

X>anbammc überall abgefcbjiitten, unb ein &<&&••

fal umc bei Itilin bann ibu IcidH )Um ;»vcucn:

male ereilen.

B al <T r e u t b.

5ur Jetet öiefee glanjenben Siege« wirb morgen« öcu isfien, in allen KirdtKn öcr ^aupr^abt cm

Cebeum begangen werben.

55



rtfyuiubei'Ianb * nach bein $n>ifa)en SCfrtta unb Sübametifa

neüanb 2; Helena gebraut, auf bem et mui) langet Übet«

3al)te midi bet ©ötfetfä)laa)l bei Ceipjig — lanbete;

netal ©etttaub, bie ©tafen 9ERont§oIon, ©outgaub unb

ril mit bem gefluteten Sitanen . .

:i bei ZBeltmeetä SBogen fangfam bem 83et6annung8oti ent*

n iu'i[;cv Stteil um ben Stieben geführt, 8Bie an bet SDonau,

ne bei betragene EaHentanb bie erfte Stoffe im SRat bcv 30töd)te;

Jranfteiä) bie SWilbetung aller SBebingungen, bie Sßteufcen nad)

btitten ^uniroodje geflettt baue, feinet Untetnmtftgfett bie ungeteä)tfettigte

1814.

Irr $ifti uon St. Helena jur ^rtt örS (Sritö 92apolcouö I.

-Jfad) einer g(eidj;citigeii Sitliogrnpfjie.

SWitbc be* 3aten ?lleranber, feiner öeudjelei bie 5Ract)giebigfeit GngfanbS unb Öfierreid)§, et

allein trug bie 2d)ulb barau, bafs ^rennen mieberum um ben betbientett 2or)n betrogen mürbe:

.anfreid) blieb, trofc einiger Keinen ©ebiet-abtreiungen, nad) bem jmeiteu ^Sarifer ^rieben

immer nod) gröncr. a(8 e? ein 5?ierrcljar)rlninbert frürjer, Dor ben 9ter>olution§friegen gemefen

mar. SaS 8lüd)er mit banger Sorge botgealjnt fjatte, erfüllte fid), „au§ ben kämpfen
unb 3?erfjanblungen ging bie teuer erlauf te 2er)te rjetbot, ba$ feine ber europeufdjen 90?äd)te

aufrichtig ©entfajlttnbs öeil, feine ©iä)etljeit unb Start münfdjte; bafj bcutfcfje 3Wää)te, bie

rofjen nüe bie Keinen, in ber ©tunbe ber 9cot gefudjt unb gefeiert unb mit ben bünbigften
: onprednmgen $ur Eingebung ermuntert mürben, baß aber, fomte beutfdje £eere hm ©ieg

bauen unb ber gemeinfdjaftlidje geinb niebergercorfen mar, leine beutfd)e S0?ad;t auf

•ntfdiäbigung unb auf bie notmenbigen löebingungen ber llnabrjängigfeit rennen burfte,

ien mußte, mie bie anbeten 99iäd;te fid) übet ©eutfdjlanb« SBettuft bie$änbe teilten."



Die hiiluu' illlkui).

[Ot tnmbte iiihlut, ba| fein bei: :ub, ber Moni:
|

I, Unb

ftfigfter Berater, ber 8htu)errr*om Stein, ©runb genug bauen, Wufilanb a,ram \u fein, aber

bennoa) laut et Sßreui redjtigten Sofberungen nidit Migrant, fonbern begnügte

bamit, untet bem Sinffufi bei überfpannten Jrau bau ftrübener einen feftfamen I

bertrag |u entwerfen, ber alle a)rifilid)en - er bei (iibe in einer „$ei(igen Äflianj* »er«

einigen [otfre, Knrnflpfenb an ein fromme! öorl ^riebricrj 8i($elmfl au* bedrängten Tagen

!inui) bev Sd)!adjt bei fBaufeen): „jefcl fann unfl nur ©ort allein nod) retten; üegen mit

motten mir ünn bor aOerSBeli biedere geben!", fdjrieb er eine Art bon (Blattbenflbefenntnifl

nieber, bafl *ber ©eil jeigen fottte, ba* neue europ&ifä)e Dreigefthrn i>eibante feinen Wanj

Onfolge ber arofjen (Ereigniffe, meldie bie brei jfingftoerfioffenrn I baben,

meldie bie gbntidV 83orfefi)iing Denjenigen Staaten geroSbrl bat, neu

iit fie allein gefegt batteit, überzeugt tion ber Stotroenbigfeit, bie Seiiebunget ;dite .^u etnanber

auf bie erhabenen 38a$r$eiten }u grünben, meldie bie eroige Religion bei 6rli t, bejeua/n

bet ftaifer bon JRuftuvnb, berftaifer Don Dfterreid), ber Jtbnig t>on > ganjen

88ell ibren unerfd)tttter(id)en £utfd)Iufj, bie deinen biefer beiligen Religion, üebi*

feit, bet Siebe unb befl
j

. bie roeil entfernt nur auf bafl $rioatleben anroenbbar *.u

inelmebr unmittelbaren QHnflufj auf bie lintfdiiüife ber dürften üben unb alle ii fjnabmrn
K-itcn Folien, jur alleinigen Wegel ujrer ftanblungen mausen au wollen, foroobl in

ibrer Staaten, alfl in Ibren Öejiebungen gu allen anberen Regierungen. 2:c fini ^clI1^odl ü

folgenbe SJeftimmungen ubercingefontnien

;

I. Jen Sorten ber ^eiligen Sdjrift gemfi$, bie allen SRenfdnm gebieten, fid) alfl ©ruber jh be

trad)ten.berbflid)ten fiel) bie brei Wonm dien, burd) bieöanbe einer unauflWIid)en93rüberlidjfeit oerbunben

,-,n bleiben; imb bn fte (ich immer unb aller Orten Seifianb unb pfiffe Unten, ba fie fid) ferner in

jiebung nnf ujre Untertbanen unb Armeen alfl <£amilteub8ubter betradjten, werben
|

in bem
felben (Seifte ber SBrUberlidjfeil leiten, um bie Religion, ben trieben unb bie Qkred)tigfeil >u fdntfien.

II. Ter befttmtnenbe ©runbfab, ber groifdjen biefen Regierungen foroobl all ihren Untertbnuen

in Straft bleibt, ift bemnad] fid) gegeufeitig Dienfle ju (eiften, fid) burd) ein unDerfinberlidiefl Sobl*
wollen ii)ie gegenfeitige 3uneigung ju bezeugen, fid] alfl SRitglieber einer unb berfelben dnütiidieu

Nation ju betradjten, roie beim bie brei Surften feibft fidi nur all bie Beauftragten ber Sorfebung
anfebeu, nm brei ^meiiie einer unb berfelben (£amitte XU regieren: inbeui fie fo befennen, baf; bie

djriftlirfje 9?ntiün feinen anberen ©ouüerfin bat, all benjenigen, beut allein ber Befib. unb bie IK'adit

gebübrt, weil in ilnn allein fid) alle Sdjäfte ber Siebe, ber Riffen fdjaft unb ber unenblicbni S
tjeit befinbeu: bn>? beifjt ©Ott, unfeieu göttlichen Erlöf« ^efufl •ibriftiiv, baS SBort befl ".Hller*

bödjften, ba>o SBort beä ßebenS. Sie eiupfebien baber ibren 85Ifern mit ber jfirtlidiften 8orforge

nl§ einjigeS SDZittel, feiner reinen Wiiidfeluifeit teilbaftui ju roexben, bie au8 einem reinen 0ooiffai

eutfbringt unb bie allein bauernb ift, fid) täglid) in ben ®runbfä^en unb in ber Sulubung ber

^fiiditeit }U beftärfeu, roeld)e ber göttiidje Srlöfer ben 3Renfd)en geiebrt bat.

III. ?l((e biejenigen 2Wäd)te, roeldje biefe gebjeiligten ©runoffibe feierlid) anertennen ivollcn,

»erben mit eben fo großer OereitroiDigfeit aI8 Siebe in ben ©unb aufgenommen werben.

Scr ^ciiiiic Kulatt|*Strttag uom 26. ^evtcmlicr 1815.

allein ber <3oime @i)rifti." Miller ©belftnn unb alle ©IauoenSinbirunft, fagt trtitfdjfe, aber

aud) bie cjatt^c unflave ©efü^lSfeligfeit unb bie uieltlidie Uitetfeil biefefl fdiummmi^en

Sljavaftcr'o maren in betn munberfamen Slftenftücfe niebergelegt; bie Srfenntnift, baf t>ic

europdifä)e @taatengefettfd)aft eine [ebenbige @emeinfa)aft bilbet, biefe alte ^aCboergeffene

Sßa§r$eii, bie fid) nad; ben ©rduetn be8 napoteonifo^en 3eitalterB bev SBett nieber über-

mächtig aufbrdngte, empfing unter ben §&nben befl ©ottbegeifterten eine fonberbart theot

tifd)e Uinbilbuna,. ^ie brei Woitardicit bon Cfteneidi, ^veuneii unb KuBIanb, fo fdivieb ber

3av, betvaditeti fid) atfl berbunben burd) bie Oanbe einer unilubafteu unb uttaufloc-lidieu

^rüberlidjfeit, alfl ("samiliciuu'iter iluen lluiertliancti gegenüber, unb erlcnneu alfl ben einzigen

Souberan ber einen dniftltdien Station allein „®ott, unfern göttlichen SrUfer Sefufl C1

bafl SBort befl .v>öd)fien." Sine potitifd)e Oebeutung bat ber n>unberti$e ©unb, bon nacb unb



K«

.ii-Muibuic befl spapfteS, be$ Sultans unb bei engtiföen

erlangt — er mar unb blieb nur eine romantiftyc Spifobc . .

.

. ©e0e Httiance mar und) [auger, op genug redjl feit«

:. aiub bafl „Sanberftitfroerf
1

bes SBiener ßongreffeS enbti$

Triumph fürftlidjen (EigennufeeS unb btwajnfdper Hn*

tta einft an (£$artotte non S$iQer f$rieb: „Wie modjtc man uod)

nnig hier mit bem SBobl unb SBe$e bon Xaufenben gefpieit wirb.*

nate b«J ftongreffeg, bie Zeitnehmer unb baS SBiener Beben unb treiben

ui anberer Stelle (€>. 283) idnm geft>roa)en morben; nur tonnen uns barum

(rtrn ber 83ert)anblungen unb jene ©efä)tüffe befdjränfen, bie 5)eutfä)lanbS

jung ein halbe? 3a$r$unberl fang aufgehalten haben, ßwei fdjarf gefonberte Stufgaben

ber SongreS )u erfüllen haue: einmal, meite Webiete gern 111*5 ben 33eftunmuugen

ai Variier JriebenS aufzuteilen, bann, bie inneren SSer^dltniffe 2>eutfä)tanb8 tum

nb auf neujugeftalten. öeibe mürben tum ben jünftigen Diplomaten fo crbtirmlidj a\\^

geführt, baf; ein ®efä)iä)tf$retber unferer läge mit gutem 9fcd;t ba§ fdjavfc Urteil fällen

tomü BaS ber Sßarifer triebe berfproäjen Ijatte unb ma§ Don ben Zeitnehmern be§

Jeonj fo oft als ibre heilige Stufgabe lu^eidmet morben mar, beu SSSHem ©uropaS ben

grieben ;u "idiern unb einen geregten SfuSgteia) iljrer Sntereffen burdjjufft^ren, ba§ fyat ber

ftongrefi nidu im entferntefteu gesotten. Gr Ijat ben ltulauterften unb eigenfüdjtigften Sauber*

idudier getrieben unb fo gut mie alte nationalen fragen offen getaffen. ®a§ neunjermte

oabrbunben ift tum ferneren Mampfen erfüllt morben, in benen bie 93ötfer fid) mit grollen

Dpfem erft bie Änerfennung ihrer Üvedjte erringen mußten. 933er tonnte behaupten, baf3 alles

Unredit and) beute fdnm gut gemadjt fei, ba§ ber SBiener Kongref? in bie SMt gefeilt tjat?"

Die bänlidicn (Sin&eQjeiten ber taugen Untertjanbtungen jmifdjen ben europäifchen

Staaten haben tjeutc, am ®nbe be§ 3a$rfjunbert§, bleute, Da bie Satjre 1866 unb 1870

bie 'dilimmftcn ber ©duiben be§ SaljreS 1815 beseitigten, nod) meniger al§ früher Slnfprud)

am hiftorifriie geftlegung; barum fotlcn nur bie Grgcbniffe t)ier ermähnt, nur ein 93ilb ber

neuen (Strengen ber miduigften Staaten ffiföfert werben: Die 3afyt ber Königreiche Ijatte um
jmei fid) uermcljrt, um ^arniooer, beffen Murfürft fid) fetbft bie tjöfjere Sßürbe übertrug, unb

um bie ueugebilbete nicbcrlänbifdje SDJcmardjte ber Dränier. S3on ber reicfjeu S3eute, bie jur

Verteilung ftanb, nalmt Gnglaub bie mcrtuotlften ©tücfe, ba§ borbem tiolläubifdje Staplanb, Seite

tum Qhtnana unb bie Ijerrlidje ^nfel ßenlon, unb Ijob feineu SMoniatbefit^ bamit auf eine

toou feinem anbeten Staate erreidjbare £)öf)e. Cfterreid) fidjerte fid; in Stalten baZ Übergeroidjt,

um bort alle nationalen Ginigung^beftrebungen erfotgreid) nieberrjatten gu tonnen, ^reufjen

batte, ba niemanb feine gorberungen nadjbrütf'tid) unterfiüfcte, bie Grmerbung be§ ganjen

Mönigreicf)? Sadjfen nid)t burdjmfcrien üermodjt, e§ mufjte fid; mit einem Seil be§ 2anbe§

begnügen unb auf -eip^ig ner^idjten, für ba§ ber &ax at§ Gmtfdjäbigung — Stjorn übertieiY

Viel bebeutiamer tüar bie 93ergröf5erung be» 9?etd;e§ ber §o|enjollern an ber SBeftgren^e, am

9ihein; ju ieinen früheren S3efinungeu erhielt e§ ba§ ©rofujerjogtum S3erg, Seite be§ Gtj»

innS ttöln, be? »öerjogtum? SBeftfaten, Dortmunb, ©orber), 3(adjen, Sültd), bie Gifet* unb

ofetgebtete um Xrier, ba§ 9?ah^e= unb ©aargebiet — eine ^ßrobinj, bie ih^rem SBerte nad)

allen nertannt, Ijeute ju ben heften unb reid)ften 2anbe§teiten ^reufcenä Säbelt:

.Wiener Kongreß glichen bie ffifyeintanbe bem ©tein, ben bie 93auleute bermarfen,

na) cnbtid) be§ Steine? annaf;m Gr ift jum Gcfftein geroorben", fagt ^ofer,
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„jum Crfftein eines neuen Qeb&ubeJ preu«

fjijdjer Jßolitif, beffen Miöuuuo, bic bcutjdje

(iinljeit [ein follte." "Um bem ;',immü>:>

im Cfteu, beu ehentalö polutfcfjcti ßttn*

bestellen, toarb jur gleichen 3*M bie neue

Sßrobinj Sßofen gebilbet 8uä) für bie

©äjfeeij bradjte bet SBienet Momiref; man«

djevlei SBotteite; nad)bem bie einheitliche

SScrfafiimg, bie Napoleon ifyr aufge»

gnningen Ijatw, fd)on im 3a§te 1813 öon

beu Setbünbeten befeitigi toorben mar, er«

(jielt fie je^t bie feierliche ^uiidjeruna,.

baf; ifjie llnabljängigfeit bon allen Staa-

ten anerfanut toerben jollte, bn^u nod) mert»

boffe ®rn>eiterungen iljtefi OebieteS. Spa«

nien uub Sßortugal erhielten ilne alten

©renken mieber, @ä)n>eben uuubc für beu

Setluft ginntanbg, baS im 3a$re I

an SRu&lanb gefallen mar, bind) Sftortoegen

entfdjäbigt, ha?- bi§ bafyin unter büniidier

§ettfa)afi gejianben Imtte. ©nbtidj würben

bev Sird)enftaat uub ba£ ttonigreid) St«

Otiten in altem Umfang triebet Ijergeftellt.

©rtegte bie Söfung biefeS evfteu Xeilefi

ber Aufgabe bed SBienet ßongreffeS in

mandjcn aujjerbcittjd)en S&ftbern gerechten

llumülen, fo mußte bie Sttrt, »nie ber fetdjte

S)iptomatengeip jener läge bie beutfdje
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.1 eine* [eben, nia)i burdj ben fatfct)en ©lang bei

.:; ®roD unb tiefe Verbitterung weden. (Ein neuer

lUerbingl nur aus 39 ©liebem beftanb, ftatt ber toett über 300

i Wation, aber fraftto« unb ot)mnfta)tig mar baS neu-

lau ebenfo, mie ba« bon Wapoteon einft jetftörte, Die »unbeSatte,

war bie untoürbiajh Berfaffung, bie |e einem gro&en ßutturootl bon

trn aufcrtegl marb, ein ©erf, in nmndiev .vuufidjt uod) ttöglittjer, als

ilten Weitt)« in ben 3at)r$unberten beß Wiebergang». 3t)t fehlte jene

&rö|e, fit- ba-> Weiaj bev C (tonen uod) im Beifall umfd)tucbte.

flieg bie« politif(t)e ©ebilbe auB ber ©rube, ba* ©er! einer t'uv^tcbigcn, in

.liebten TipUmmtie. bie alle (Erinnerungen beB eigenen BotteB bergeffen ^atte;

.v.brtmnbertc bertjüllte bie bürftige \w,iuiiteit ber gormen. SSon ftaifer imb

j unb fagte baB 8ott, bei bem Warnen bc>3 3)eutf(§en
s
-13uube§ I;at niemals ein

. böber gefdjtagen, Dafi alte ffleid)8rea)t jpraä) bod; and; mm einer bcutfdjcn

ie BorfWIung minbepenß, baf; alle Teutfdieu ujrem ffaifer treu, tjolb unb gemärtig

.n, mar niemals ganj ren'dmmnbcn. Tie neue ^unbe^at'te unifite gar nid)t§ mein* bon

einem beutfd)en Bottj pe fannte nur ©auern, ÄMilbetf'er, @d)mar$burg=<Sonber§r)aufencr,

lluterthauen Jener beiindien Surften, bie nad) ©efaUeu JU einem bbUerredjttidjen herein

.immengetreten maren. Tic Wation nalnn ba* traurige SSerf mit unheimlicher ®ä(te

auf. SBer überbaupt babon rebete, fpradj feine grimmige Gutrüftung au§. 2)ie Wenigen

Mrtifel über Soförectjte, an benen ber öffentlichen Meinung jumeift gelegen mar, enthielten

leere, fo minbige ^erfprcdjungcn, ball fogar biefe guttjerjige Wation anfangen mufete, an

ben böfen IBüTen ibrer äWact)tt)aber |U glauben. 2öie fonberbar naljm fid; neben ben un*

timmten $t)rafen über $re&freü)eu\ $anbekiveir,eit, Sanbftänbe, bie genaue 2(uf$äb>ng

ber Privilegien ber SWebiatiftaten unb ber Stjurn- unb Sarisfdjen ^oftrcdjte au§! Unb ju

attebem bafl Kläglidiftc: Tic ^.inbcjatte mar gar feine ^Berfaffung, fonbern enthielt nur

bie niemals ausgeführten Üh-uub$üge etne^ fräftigen 53uube?red)t§. 33ebor mir jur 33cr=

faffung bec- ghmbeS übergeben — fein Sdjitffal mirb un§ fpäter uod; eingetjenber be*

fdjdftigen — fei and; einer guten lljat bes SongreffeS gebaut, ber Vereinbarungen über bie

Hbfd)affung be* ftegerfyaubels unb bie Sreitjeit ber internationalen 33innenfd;iffarjrt . . .

Tie ^uubevafte bom 8. guni 1895 enthielt in ber £auptfacr,e folgenbe Veftimmungen:

lie fouberänen Surften unb freien Stabte, mit (Sinfdjlufs be§ ®aifer§ bon Öfterreid) für

''

feine beun'djeu Stoiber, beS 85nig§ bon ^reufjen für fein ganzes Weid), mit ?(u§nat)me ber

^robuuen ^rennen unb $ofen, be§ fiönig? bon Xäncmarf für öolfiein unb ber Wiebertaube

für ßuremburg, treten }U einem beftäubigen 93uube jufammen, ber ben Warnen „Teutftfjer

©unb" iüfjrt unb bie Grtjattung ber äufjereii unb inneren ©id;ert)eit ©eutfd)taub§, ber Un»

abbängigfeit unb Unuerleubarfeit feiner einzelnen Staaten benueeft. ®ic einzelnen 93unbe§-

. haben glcidje Wedjte unb übernehmen bie gleidje ^flidjt, bie öunbe§a!te unberbrüdjtidj

: eine ftänbige 93unbe«üerfammlung — ber berüdjtigte 93unbe§tag — nimmt itjren

in Aranthut a. 9R.; ber ©eboÜmäö)iigte £fterreid;§ fnt)rt ben 9Sorfi^. Sm „engeren

gemöbnlidjcu gorm, Jiütjlt biefe SSerfammlung 17 (Stimmen, bon benen 11 auf

bei größeren Staaten, bie übrigen fed)« gemeinfam auf bie anberen 28 3?unbe§*

den; bei allen 5(bftiminungen entfdjeibet bie abfohlte Majorität. 93ei S3erljaiü>

bie ^tbänberung ber ^unbevgefetje, über Srieg unb grieben, ober bie Grmeiterung



Snnbri 1119.

be* ©unbef tritt bat 1
1 Delegierten befiel ßletutn jufammen, bal feine Cefd

mit jttiei Drittel y.'u-iutcit. bei prganifdjen Oer&nberungen bcr Bunbefberfaffung einftimmig

faffen uuin. Tic einzelnen ©unbedfürften garantieren ftäj gegenfeitig u)ren ©eflfc; Streitig«

feiten bürfen ni$l bind) Gemalt Htm Auftrag gebraut, fonbem muffen im bac- .

befl ©unbefl gefteüt merben — bie Grridjtung eine-? oberften ©unbeSgeridjtf mar an

SBiberftanb bcr ehemaligen Wbriuuimbjünten gefa)eitert Xic mtdjHge frage bcr l'anb«

ftänbe, bic namentlta) fßreufien gemeinfam geregelt miffen wollte, mar rm&rtifel 13 mit ben

niä)t8fagenben ©orten abgetan: „3n allen beutfd)en Staaten mrrb eine laubüäubiidie

Mm 5tcrliclan.ee Wajjolcoiitf L auf 5t. -vclcna.

Warf) einer glcirfjjcitiiicu i.'itln.v,nn'liu\

faffuna, ftattfiubcn." SDton fiatte auf Dfierretä)8 SBunfdj btefe Sonn gem&$tt, bic lein ©er*

fpredjen, fouberu nur eine IialtTofc fßrop$e£eiung enthielt, unb bod) mar gerabe bie
v

-i
;

.

faffungSfrage bie §efe, bie in ben folgenben fahren fo manche vtürmiidK Q&rung beriHuriei

SRit bem jroeiten ißarifer trieben fä)lofi bie napoleonifd)e GEpoä)e ab, menn aud) ber

geniale SKann, bcr iljr ben tarnen gab, erfl einige 3n$re fpfiter, am 5. JRai 1821, feinen

fd)uicreu ßetben erlag. 3ener ©ertrag enbete eine Äro furä)t Kuer Stampfe, eine $eriobc

be8 8nfammenbrud)efi btä SRorfajen unb äRürben im altersgrauen Bau bei europdifa)en

©taatenfgftemS. 216er bem großen 3 türm, ber fo biete bürre »fh oom Qinberbaum >

riffen bat tc, folgte fein fa$enber Sonnenfd)ein, bem ©ölfertrieg fein ©ötferfriebeit Die Saat

bie aus bem ©oben emporfprofite, ben baS ©ott, bor allem bafl beutföe, mit feinem
V

-1M:
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.

Ute ben Surften ffrone unb Öanb gerettet unb

iii- ;vnluo L815 21 unb weiter fcjinauS bÜ MH

i einen Sa)anbf(ed auf ben ©lottern bet beutfdt)en ©ef<$i$te;

i bon mittelalterlichen obeeu erfüllten Weaftionare, bie [ebe freie

:i Miu\tic-]iim freie ©ort unterbrütfen wollten unb (eiber nur

: ; netten Hn anbercr Steife werben wir iuhIi beS Kampfe« btefev

.1! bie frtit)eit*burftige afabemifa)e Sugenb, gegen bie neubegrünbete

!i bie ebviidien, biebeTen Patrioten bom Schlage (Jrnfi SWorifo Slrnbtg

legen ßlrteratur unb treffe \\\ gebenfen haben, wie er in ben un^eilboflen

[äffen" bom 3at)re 1819 unb bereu ruvdmilmiiig gum KuSbrud tarn,

. :a.eici)iel)te", idnieb SBeber einft, „bietet in einem Zeitraum bon bvei galp

jet)nten egenfäfce bar, wie bie Venoben bon 1800—1815 unb bon 1815—30. ©ort

erben unbSerge^en, unb babei eine gehobene ©eetenftimmung; fyier ©tillftaub unb

;nlie, biee unb Da burdjbrodjen bind) fonfpiratorifdje Umtriebe unb rebolution&re

ritungen. Dabei ein gebrochener ßebenSmut, ein gebrücfter Sinn, ein ©efi'u)! bev ®ranf*

bett: bort eine $oliti! ber Bergewalrigungen unb bev offenen 2|at bofl großartiger Stampfe, t)ier

BabtnettSregiment mit fleinlict)en SOcitteln, argliftiger Übermadjung, Salfdjljeit unb Slrgwoljn,

ein $oli&eiregiment mit einem Softem bon Spät)erei unb SIngeberei, bon äpeimtuefe unb äJttfjtrauen»"

Ber uädifte Wbfct)mtt wirb uns geigen, toie biefe $urjfiä)ttgfeit ber Surften unb Staatsmänner

in Deutfcbtanb unb granfreidj nod) einmal baS rote ©cfpeuft bev SJtebouttion t}eraufbefd)mor . .

.

Butbatyrung ber nad) 3ranttcitft äurüdgcfüfjrten irbiicfjen 9?efte SftapofeonS I. im 3nualibcii>Iiom 5U $ari3.
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" ... i Cr:. General Per italirmfd^tn

Armee ernannt.
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t .Irr. übernimmt fr JU 9!i;,.i Ptn Cbrrbtfrbl über

tu iijI. Slrmrr.

II. — 5*!j*i tu M'iiilmolle (m 3lalicn).

14. — Pülijl tti Millrumo
,,

15. — vPtfcdt-i bri ücyo „
2.\ — 64U4l bri MOHJOHJ „
10. 9»ai. S*lc*t tri l.mii „
4. Sug. Iitifrn t(i Lonado „
5. — Sd-ladM tet t'aslig/ione

,,

4. 3rrt. trrffrn bri Rureredo
,,

8. — 5aXa*t bei Batsann
,,

15 — Irfffni cd Sl. Giorgio ppr OTantua ,,

15 — 17. 3Jov. ercitä jt je Si'!.-.it bei -IrcOtV ,,

/rsr.
11. — 15. 3 jn 3rveit4gig« ©aMarbf bei Riruli

in 3'älicn.

16. — ©efrebt bei Farorile rprOJlantua „
2. grbr. Gantul.iticn ren Maiitua

- :-j Utbcrgang über Prr Tagliamenlo ,,

\- 9rril. griePtnirraliminarien ju Leoben in
Cr"ttrreid\

lö. <Wai. 2?efr«ung Venedigr.

,j Campo Formido (in Per
JcmbarPei).

5. Cr}. Bonapartea Snfunfr ju 'Pari».

1798.
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Dfl I anrei lioiiainric ju gifl?u» in iVanfreid).

\li;r;t n r.it Dlffriorim ju >)>jrir.

7 Ttj. iritt er jum «rften Con«il cnianni.

1800.
9. 3um ©dlacM bri Mimtilirllo m 3ialirn.

ij.1i tri Marmgo. .€)[,(,„ ro j rB i,,

.i doh rinnn Xirfm rnnorfetl,

3 T<( ©d-I.id't bri llo/irntiiiiltii m iPaitrn
,

jiril.Nn Km ijr<b. ;>bann unp M„n«o.
24. Tr;. ufrploftoil Kr .<>IItnmafd)irnc in »Pari«,

cu c.< 'i!finij>iun.i BauparlM jum 3iorcff (lanr

/SO/.
gtU (Tur>r rn l.um-.ilU. |T0[fa>tH granfrrid)

unp Crrtrrrfidj.

16. 3uli. Uf4lnf Ctf Ciwcrral« mit 6tm 'PaKJr.

1. CU RritMalprlliminarfcn ju ÜonDon jroifcrirn

iscinfrcid) unP (JimIjiio

0. Oft. ffritMntfrll ju »pari«.

180S.
26. 3an. nnnnpiirtr at>crniniml Pi« (

Pra(iP(nrrn(i(ltr
Ptr ual. 9irvul<lif.

26. OTarj. gricPc ju Araien» jn>ifd)cn en^lonB unb
granfniifr.

18. ?Irril. örfannnnadjuna Pr« CpncorPal« mir Pcm
Pab|h.

8. SMai. Donaparlr iPtrb auf 10 3arjri jum I""
Sonful mannt.

15. TOat. 'Korfdilaj jur Cfrriffnung Brr fffirrn.fraion

B. Jluoi Bnnapsrlc roirP auf Jtbtnjjrii jum I"«
Gonful trnanul Purd) rinen ®rnat«:ßonfulf.

180.1
0. ijrpr. 93triniilltr Pr« edirBcyrrtunPf«.

18. <K.u. Olrucr flrira jnnfdKiiO-na.lanP unpjranfrcidv

t804
15. 3*r>. (JntPrrfit "Jrrfdirporung »an Pichcgro, Georges

unB anperrr unp iOrrt/affunj Moreau's.

21. 5J?arj. (Srfdiitfiung pr« ^rrjog« v. Enghien.

18. SJlai. üüoaparic roirc jum flaif« oet gramofm
ernannt.

19 — Grnrnnunj, Per «WarfdiäUr.

2. Ctj. Äronuna, unp ©albunj Napoleon'9.

1805.
15 TOarj. TBabl Napoleons jum fldm'a, von ^(alirn

Purdi cinrn Sonflilta.

26. OTai. Äronunj ju OTailant al« Äönij p. 3talnn

20 auj Napulr.m üifbt Prr tfüftahumtt Dtn Slamcn
Prr grogrn 91rm«.

II. CU ©rfcdn Pri Lim im JBartrmberjildjrn

14. — Irrfftn bri F.UIungen „
17. — Capitulation oon Um „
91. — ©AlacbtbtiCap-T'/vi/a/^aruiiPDIrlfpnäloP.

13. ülo». 53rfrR.una. Wiens unp Napoleon'» Mnfunfl
JU tod'onbrunn.

2. tlfj. ©diladit bri Auster/i/z in TOabrrn
26. — grifpt ju «Prtfburg jrpifdirn Jranfrtid) unt

Orflrrrnd), unp Grbrbung per jjürftrn eon Currn,
€ad)fen unp Jßuttrmbcrg ju Äomgrn, unp üacrn
jum (Srofjbtrjogr.

1806
|

»0. OTai. Stiftung btr faifrrlicbm Uniurrfiiat. »
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i
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6. — gerbinnnp entfagl Btr fpanifdien fl
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91. — Napoleon fommt unerrportet au« fi

21. gebr. Ginnabme oon Saragossa Burd
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B
öcr napofi'oui frfjcn

3cif.

^'enn man fdjon jut erfdjöpfcubcn ^Beurteilung eine* einzelnen 9Renfd)en toirb ion'djen

muffen: mo fyat feine Söiege geftanbcu, »er maren feine (Eltern, unter mc!

btngungen toud)8 er fyeran, um toiebiel notmeubigcr toerben bicfc fragen, lueuu c* fid)

barum Imnbelt, bie ©ntwicfelung eine* ganzen ©efd)led)t8 burd) ein botteS Süfulum pi be«

(\teiten, menu eS gilt, 311 jeigen, mic bie grau herangereift ift, bie fycute am Cnbc be?

3»a$r$unbert8 bor ttnS ftcfyt, herangereift unter Stürmen, Ungetoittera uub fargem Sonnen'

fdjeiu. SBiS utr borrebolurionaren %tit uub auf Tvvnutieid) »erben nur ^untergeben muffen,

um bie grau JU (nibe bc? adjt^eljntcn Sal)rl)iiubert§ eine ^Kolle fpiette, toie in feinem

anberen cttropäifdjen Multurftaate. SBerfumpft mar ber 33obcn, bon äRiaSinen burdjfdm.u'ingeit

bie £uft, bie über iljm mcl)tc, bennodj ging bon biefer fdjcinbaren Stagnation bie Bewegung

au$, beren ^ßrobuft bie grau be§ neunzehnten Sa^unbertS ift. ;

)

,unäd)ft nidit etma bie

grau ber Arbeit, bie grau bev felbftfinbigen SöerufeS. £a8 granfreid}, ober riditiger ba*

SßariS be§ borigen 3a§r§unbert8, rannte nur eine Kategorie bon grauen: bie luunetime

grau, bie grau bcr gebildeten ©reife. ®ie „©efefffdjaft" galt bem bamatigen SßariS alle*:

rua? gefiel, mar erlaubt, fofern eS fid) in ben ©renjen einer uuanftöfügeu gorm bewegte, aber

btefe ©renken maren fo aufjerorbentlid) meit gebogen, bafj man fie jumeift ganz aud bem

©eftd)t§rrei8 bertor. 3n biefetn fribolen ©efeUfdjaftSleoen fpiette bie grau bie Hauptrolle;

fie r^iett alle gäben be§ ©taatSleBenS in ber .\>anb, in iljreit üppigen öouboirfi tourbe

granrreid)8 Spoliti! gemadjt, in ifjven bamate juerft aufbtühatbeu littcrartfdicn Salon* gelangte

bcr junge, aufftrebenbe Sdjriftftcller 511 9htf uub 8tnfe§en, liier tourbe ilnn eine Stellung

gefdjaffen, tjier mürben Stimmen für ir)n gemorben, fobalb ein Sit> in ber Htabemie frei gc-

morbcu mar. 8»ei Spüle maren e8, um bie fid) ba8 ©efeHföaftötrei&en brebte: bei moglidjft

meit in bie Öffentlidjfeit binaiivge^errtc „Grfprit", uub bie in*gelicim Iicbeuoll gepflegte gribotit&t

Tan baS Familienleben babei 311 ©runbe geljen mußte, liegt auf ber $anb. Die chelidicu ftmbc

loderten fid;, bie $inber tourben frentber gürforge überiaffcn, immer mebr berloren bie grauen

an meiblidjcm Räuber, immer mcljr v»crflacl)te ifne Seele, 6i8 fie nur nod) „debauohfea d'eeprif

maren bie ba§ iljre ba$u beitrugen, ben 93oben für bie Saat ber ftebolution reif )U madien . . .

Wadjbcm ba§ Uugcmitter ausgetobt, bie SBolfen fiel) toieber jerfhrait liatten, fall $atil

fid; $mar Hon beut größten Seil jener ©efeUfdjaft befreit, meldic bie llrlieberiu bd uugcutuben

fribolen 2onS gemefen mar, aber bennodj fonnten bie gefellfdjaftlidjen ;Untäube faum all

gebefferte gelten. SSaS bie |od)ge§enben SBogen bcr Stebolution an bie Cberfuuie gefdjtoenaü

Ta8 XIX. gafirlmitbert.

*ar:».



::- »enigei als eine« lauteren (E|aratter* rühmen.

ihm ber ©attin Äolanb*. Dort berfammelten

Ouiliviiuio fculbigten. Tic .vniiviiau ielbft träumte mm einer

ung unmogüd) roar, unb lief; nidit nach, iine Umgebung für Ml

um grau bon Stafil, SRecferS geiftreia)e Jod&ter, begann fid) in

.;, ber jumeip au« Anhängern bet [pftteren ©ironbe beftanb,

jerfrreute, Der eigentliche Salon blühte erft muh bem SturgefRooeS

. wr umürtm in bem gaftlidjen §aufe ber glänjenben £$erefe EaHien,

: ;. ßitifibenten befi ©o^lfatyrtSaugfüjuneS, um bie [aft alle eifrigen Sln^anger

Himmelten. Olber nidit nur ba8 ©efcflfäaftSleben marb burd) 3l)erefe

; oerfianb midi eines [einer ^erborragenbften Hilfsmittel, bie Wöbe, in

i i eibilifierte SBelt lange Seit 6e$errfd)enbe Bahnen ju lenlen. $afi fo beliebte antile

; . jrie$ifä)e grifur, bie ben $uber berbannte, bie Sanbalen ftatt ber Sdniljc an

.lid-en güfeen atttf bie<> mar ^berefe SattienS SBerf. 8tud) bie „Merveilleuses",

langen, bia)t anfa)ließenben, mein ober rot mit Jahnen befneften Wörfe, barüber im

tngefafete SWantel, toaren eine Säjöpfung ber eleganten grau. Um ben SßreiS,

ben geiftboUften unb interejfanteften Salon ju haben, rang mit aicabame Pallien $ulie Stornier,

Die ihren 3«tgenoffen für bie iebönfte grau mm v
}>ari*, jugleid) and) für eine ber ernbarfteu

5m ©egenfafc jur Pallien berfe§rten in Sulie sJvecamier§ §au8 bie Sln^änger ber

gemäßigten Partei. 5n bie gleidie lipodie fällt ba§ erfte auftreten ber frfjöncn Sofcpljine, ber

terafe öeau^arnaiS', Napoleons fpäterer ©attin, bie nid)t am menigften ba^u

beitrug, eine 8»anglofigfeit in bie ©efeflfä;aft einjufiujren, bie ttjre§gfeid)en fudjte. SSie ein

Staufö mar efi über bie bornefyne SBelt gefoinmcu. ©eniejlen um jeben ^rei§ mar bie

le. Wer ber 9lücffä)lag tarn, nod) el;e bei* Saljrljunbert ju Gnbe ging. £>ie befferen

ente iebnteu fid) uadi Crbnung, nad) einem ©oftem, ba$ ben Errungen unb SBirrungcn

ein linbc madite. grau bon Wemufat, fpäter SofeprjineuS §ofbame, fdjrieb über bie bamalige

Stimmung in iljrcn STOemoiren: „SBir fürchteten burd)au§ nid)t bie Diegierung eine« (Sinnigen,

mir eilten ihr entgegen". Sdjmcrlid) mag bie geiftreidje 9vemufat bei biefem 2lu&blid' auf

einen „üimigen" aud) an eine Sfafoefferung ber Sitten, an eine mürbigere Stellung ber

grau burd) bicien fommenben äRann gebadjt rjabeu, benn an einer anberen ©teile ilrrer

SKemoirai beifu e§ bon Napoleon, er fei beftimmt gemefen, entmeber unter §albmilben ober

auf einem Sliron ju leben, auf bem alles geftattet mar. Ter neue §of be§ ®onful§ bilbete

nidit* roeniger alj eine Stätte verfeinerter Sitte, üerbefferten £on§. ®ie gutmütige

.'obine ging gan; in $u$ unb SDJobe auf; geiftige Sntereffen gab e§ für fie nidjt. Tabei

mar bie [d)öm grau, mie mir fd)on früher faljen, bon einem fo maBlofen §ang jur 9Ser-

idjmenbung befeffen, bau fie niemals au§ ben Sd)iilben Ijerausfam. Napoleon felbft aber

:;bete meber Begabung nod) Neigung, ber grau an feinem £>of einen mürbigereu ^lat^

an^umeiien, menn er audj ab unb ju fdjien ein gemiffeS morallfdieS ^rtnjip ^erüorf'e^ren

rii mollen. @o öerbot er bie „anttfe" ^radjt ber Saillten, jene§ gefdjlit^te ©emanb, ba§

eine? ber mit fleifcfjfarbenen 2rir'ot§ bet'leibeteu ^öeine frei liefe.

Willem äuBeren ©lang, allen geften jum Zxo%, fct)Xicf) ber ©eift ber 2angenmeile burdj

nfiäle be§ fonfu(arifd)en öofe?, unb er gemann nod) an läljmenber 9^ad)t, al§

rifer gemorben mar. 5(ud) feine jroeite SSermäljlung trug ntcf)t§ jur 2lufbeffevung

Lei. Xurd) bie 3lbele- unb Titelt-erletlrnngen, bie ju (J^ren 9#arie SuifeuS



Dir .yruiuu.

auf Rapoleonl Umgebung fi$ trgoffen, »"»b bie berfdj&rften Borfajriften ber ftofetifei

murbe bct Tun Immer fteifet imb gcidiraubter, bi* er rnbfid) In eine unerträglich ^lad;»

(jcit uub ßangemette aufartete — ruafjrfid) ein fettfamer ftonttaf) »u bcm bi* ptr Cirber*

lidjfeil bertotterteu QkfeJffr^afl [eben bei borrebolutton&ren unb repubhfanifdjen %ia.

,\n ganj anberer Keife hatte mü In $reu&en bic Itmicbr uoü>geu Ter SKaiireffcn* i

hurtfüjafi griebriäj SBityettnl II.. bcm ucvbcibtidjcn (iinfiius einer Reü)e oon Stauen, a

bie $reu§en flolj ju fein feine ihiadjc l;attc einer £ia)tenau, einer Dönhoff, einer Soft, war

bic emfle Regierung griebriäj 93it$etm8 in. gefolgt, imb mit Ü)m befHeg eine grau ben

linon, auf bie ba9 ©atertanb mit Btolj unb beller greubc jurücfblirfen wirb, je»'

lange e8 ein Sßreu«

|en, fotange eB ein

Tcntjdjlanb giebt:

ßuife bon ^rennen.

ffaifer aBityeimfi I.

r)enIidjcWu;tcv, ein

^e^reS Sorbilb ebter

(Sitte für bie gc»

famte grauentoett.

©ie mitbe, jur

©djmädjc neigenbe

©emütsart befi ßö*

nigs warjmar nidjt

imftanbe, mit einem

©djtage ber ©itten«

lofigteit (Sinrjalt 311

gebieten, wetdje bie

tj5ii|d)eu Greife, ba§

3JMitör, ja felbft

ben 33itrgerftanb ber

Jpauptftabt ergriffen
lUulicl yrl)iu4*iinilinflcii.

uurfte ba? eble -

ipiel ber Königin.

L'angjam begai;

auf bie Juanen Cr in-

rinn ui gewinnen,

uub bie bürgerlichen

ife Baren bic

elften. bie udirn

:

frioolen Berlotte*

rung befreiten unb

allmäl)Iid) reineren,

gelingen outcreffen

fid) eridihnfen. ^n»

ncrhalb biefer bür»

gerlid)cn Mreüe

waren ti mieberum

miauen, bie fid) an

bie Spifee ber gei-

fügen Bewegung

Hellten unb ib:

neuer ©tüte

halfen, Alanen, bie

alle-? berfammelten,

9RÜ meldi' anbei m

tjatte. Tefto tiefer

gleid) einer Staet, gleid) einer Pallien unb ftocanrier in ihren Salon

ma§ 9fuf unb SJcamen blatte, ober mürbig fdjien, baju ui gelangen.

SMittetn tnbeS unb unter meld)' änberen Sebingungen! ^Huiiebmlid) mar tS eine ?iu;al-,l

uugemöljnlidj begabter Säbinnen, bie in Berlin bafl geiftige ße&en ui bebcrrfdKii begannen

Tic greunbfajaft jwifä)en ßeffing unb äRofefi 9Renbet8fo$n baue befrudjtenb auf bie |übi

Greife gemirtt, bie nun mit begeiftirtcm liniluifiavinn» OWthe unb bie RouttUttiter beredeten

8lu8 ber langen Reü)e geiftig §erborragenber grauen biefer Greife finb bor allem jroei für

bic gefamte $ulturepoä)c bebeutfam geworben, Nabel ßebin, fp&ter bie (Stettin Barn^ujenf

Don Sinfe, unb Henriette §erfc, bie grau eine* betannten Bertiner Hr&te&

9iar)c( ßebin gebölte, mafi ibre abwlutc Begabung betrifft, Uoeifettol UJ ben beben-

tenbften grauen u)rer ;>cit. ©ie berbanb eine fettene geifMge Miarbeit mit (etbenf<$aftlic$ Partei

©efü|tem&rme, aber fie mar niebt frei bon jenem, bei ungemöbnlidi iHuaulagten grauen

(eiber fo tjaufig (CTbortretenbem $ang, uadi au\\cn bin mit einem uidit immer geidinlt gc



bet bie entfernteren geiftigcn 5ßole berbinben [off, fiel)

utf bem felbfl bie begabtere 5rau nicht .venia [ein fanit,

Watut war jroeifellofi Henriette vni.v Tic außergetoö^n«

tgenoffin fpäter J
um ß^riftentum übertrat, berfammelte in

n ju Beginn befl ,\ahrhunbert» an bebeutenben äR&nnern auf

iben $umbotbt8, gnebrieb unb KHtyetm Spiegel, S^teierma^er, ©enfo

.11 §aufe& Der §crtofä)e koie bor 8arn$agenfä)e Salon waren

jungen ©djriftfteller; bort berfe^rten bie Bietet unb ©ele^rten, bic ganj

iifiuf; ftanben unb auf ben Hltmeifter geftüfct fortarbeiteten. Cst;v bor«

^einüben, inie ba-> biefeS ganzen ßreifeS mar, uidjt nur ben ©djrtfteni fonbern aud)

mten Unterhaltung einen „äftbctiieljen" Stnfrriä) ju geben. Sföan lief; fid; nidjt

•."ibreu, in ben bainaiv fo beliebten prop^etifd)en Ion jn berfatten, ben befonbciv

.-.n anjuftimmen liebte, ober aber in jene geiftrcidjelnbcu SBortfptelereien, in benen

man eine bübidie, fein pigefpifete SReben&art, bic bie Sadje nur obcrfltidjlicl) ftretfte, bereit»

milligü für bie Sadic felbfl naljm. 3m übrigen toar ber 23erfcl)r fel;v jnjangtoS, toenn

er fiel) aud) burdiaitv in ben ©renjen ber guten Sitte t)ictt. "Sie Raufen ber Unterhaltung

ten ttartenipiele au*, benen aud) bie grauen mit lcibeufd)aftlid)em (Stfer Ijulbigtcn.

Sien fianb }u jener ;>eit in geiftiger ^cjieljuug tuett Ijinter SBerlin unb 5ßari§

tsi«. jurücf. „3alonv" gab eS uidit — bie grauen ber öfterrcid)ifd)cn ®aiferftabt unterhielten

inaterraluteu, £ier$efeen, Web outen unb geuertoerlen uiel ju gut, um nacf; irgenb

mcldier geiftigeu (irbebung Serlangen JU tragen. Sit Gngtanb§ §auptftabt bagegen mar

gerabe umgefeint. Sdmn tinbe be§ adjt^cljnten SatyrljunbertS ftnben mir in Sonbon

aonbwi. ben litterariidjen Zeilen ber Glifabctlj 9D?ontague, ber beu ©arnmelplafc für alle abligcn

2d)öngeifter bilbete, mälucnb bie Damen SSefen unb £t)rale bie bürgerlidjen ©temente um

. rernimmelten. 3n Diufdanb tonnte tro^ aller ©emütyungen Wteranberä I., jur Hebung ber

itbung beizutragen, bon einer geiftigeu 53emegung überhaupt nidjt bic Diebe fein, unb ebenfo

tief ftanben bie grauen in Spanien unb Stalten unter bem 9?ir>eau ber 55urd)fd)nitt§btlbung.

Sin d)araftcrifttfdje§
s

-JMlb imn bem internationalen ©efellfdjaftrieben ber ganzen C£pod;e

gaben t»ie ttongreffe, bor allem ber (irfitvter unb Söiener ßongrefj. ®er Erfurter gürftentag

braduc für leutfdilanb jugleidj eine Ijerborragenbe runftterifdje Anregung, bei ber bie grau

eine bebeutfame Stolle fpieltc, bie £l)catert>orftcllungen be3 ^erfonal§ ber ^arifer Comedie

francaise. SSie unter ben Scannern Talma, fo ragten unter ben grauen bie geiftüotle

Xiidiec-uoi? unb bie rei$enbe ©eorgev fjerbor, bie tljrer aufiergemöljntidjen Sdjönljcit milleu

u bem „parterre bon Königen" auf« entfjufiaftifdjfte ausgejeidmet mürbe. 2)ort Hangen

jum erften Wale bie 2öne an, bie im Saufe bes S«^'l)unbert§ ju einem gemaltigen Sonjcrt

angemadjicn finb, bie 2öne, meldje bie grau auf ben meiten, tjcrrlidjen ©ebieten ber uer=

idücbcucu fünfte angefdjlagen Ijat. Sie 23ürbigung raciblidjer Seiftungen im 9ieid) ber Shinft

bleibt fpätcren Wbidjnitten öorbcljalten. ©anb in Jpanb mit biefer 2Sürbiguug foll bann ein

Mief getban merben auf bic fo^iale Stellung ber grau. Stiefe ?tbgrünbe unb fteile §öl)en

:n fiä) ba nor unS auftlnm, Ijeifjer el;rlid)er Streit, 9ciebertage unb Sieg merben fid)

ein ftulturfampf, mert für alle Seiten feftgeljaltcn 31t merben: ber ®ampf be§

um fein fojtateS 9iecr)t . . .



jjrancois (B^raro, Porträt bei ZHaoame H&amier.

(Original aas htm 3a4r* 1*03 im Coaore*Waffam 5» pai

Seflii.jc ju fjans Mrarmcr „Dal XIX. Jiityrtjuii&frr. PfutMr» Dcrtaftl la VmtIit. W,
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Stanjöflfdjt Allegorie auf bic UrfinMuto befl Strinbnidl.

rtcin- tmh %uShxn<&.

'cuc Betten erforbem neue Sftittel bei SBeibreitung bei gewaltigen Shttturfortföritte

fwL un
f
ercS 3a$i§unbeit8 mußten neue SBege gebahnt werben, auf benen bic üiiie Arbeit

bev ©tubierftube bei Stugeutein^eii utgängltd) gema$l werben toumc. Die Hebung ber

SSotfSbtlbung, bic SBerbreitung bei äßeiftertnerte unfeiei großen Dieter, Denier unb m mutier,

füllten an baS Drucfgetoerbe Shtforberungen, benen tä bk- unn jweiten oaiu;cimt befl 19 3a$i

^unbertä nicht \u genügen bermott)te. S)a| el feitbetn möcuicti in. berbanfen ton ben eptx$e*

madjenben SSrfinbungen bei ßifljogiapln'e finb bei §>$neUpreffe . . .

$a? Xl.\. ^Uii'lmntu'it. .".s



„Ktnber 1771 ju ifrag als So$n eine« Sd)au-

tdlung bon 5. Otto, bet um- im allgemeinen frier

Bunfcfc tu- £>tu<!fofren bet Stütfe, bie et fd)tieb, ui etfpaten,

möaüdift einfaches unb billiges 8etfa$ten jut ßetbielfattigung

:
,-„„„„. etften 8etfud)e etfttetften mb auf bie Öbung im ©et-

:1 folget Sd)tiftaeid)en in bie glatte Dberflad)e Rottet Mörper.

}inn unb frunbetl anbete bon bem Unbetjagten etptobte Stoffe etmiefen iid)

cublid) abet fanb er in einer Sorte Jtaltftein bet aus Sotnfrofen in »anetn

auf ben freuHgen tag bet befte unb tauglidjfte geblieBen baS nötige

Senefelbet etfannte wi [einet namenlofen Jteube, bafj in biefen Stein fidj faß

müfreloS Sd)tift$eid)en eintifcen unb babon jiem-

lidi faubete Äbbtücfe etjielen lieneu. Stutcj bie

SBetfudje, ben Steinen bie etfotbetltd)e ©lätte $u

betleifjen, gelangen bolßommen. ^uiuid)ft mutbe

Wjjä bie platte mit SBittiol unb SBaffet geebnet unb

geglättet, bie ganje glftdje mit 2Bad)8 übersogen

unb in biefeS bie Sdjtift betfeljtt eingetifctj bann

mutbe buvel) Übetgiejjen mit ©djeibemaffer bie

Sdjtift eiuaait.u unb bie bonf 3Sad)§ befreite

platte in bet bom S'upfcrbrucf t)et iuof)t befann*

ten äWaniet abgebtudt. Tamit mar inbeffeu nur

bei fogenannte bettiefte ©teinbtuef crfuuben, bet

ben ptattifäjen SBebütfniffen uid)t genügen tonnte.

Ter 3ufall, ber Sßerbünbete fo vieler großen (h=

fiuber alter unb neuer 3eit, tjalf aud) ©enefelber

ein neues SSetfaljten ju finben, ba§ mit bem

^udjbrucf erfotgreid) in 23ettbemerb treten tonnte.

eines Tage* im SWonat 3uli be§ 3af)re§ 1796,

fo mirb erjäljlt, bat bie SKuttet iljten Sofyn, einen

Säfdjejettel ju fdjrciben. Sa im 5lugenblicf Rapier

unb liiuc nidu \\w fcanb »aten, fdirieb ber 25 jährige SllonS baS ©eroünfd)te einftmeilen mit

bet auS 8adjS, Seife unb M bereiteten SKaffe, mit ber er feine platten $u überftreidjen

Pflegte, auf einen polierten Stein. Xabei fdjofj ifjm ber ©ebanfe burd) ben Sopf, maS mofrl ent*

franbe, wenn er nun bie platte mit Sdjeibewaffet überwöge, ßr tt)at eS, unb e§ ergab fid), bafj

ba Stein überall ba, roo (eine Sdjtift [taub, abgeäst mar, fo baft bie testete etma um bie

Statte eines ftatten&tatteS ticroorragte. 9tad) bem Ginfdjmärjen tiefen fidj fofott ffate unb

fd)atfe Irucfe t)erfteUen — aud) bie fogenannte erf)ör)te SDtoniet beS Steinbruch mar gefunben.

ii nun fehlten bie 2Rittel jut ptaftifdjen SSetroettung ber Gutbecfung, unb »ergebend

mu&te Senefelbet an biete 2$üten Hopfen, cl)e eine fid) ifjm auftrat, bie be§ 9Künd)enet

ufifetS ©tei&net, ber bie Scbeutung ber Sitl)ograpt)ie für ben Dcotenbrucf ertannte unb

ürnnbet ba? nötige (Mb botftteefte. Senefelbet fdjrieb nun junädjft jroölf Siebet

löimetS auf Stein unb ftellte 120 9(b.jüge r)er, bie einen Üteingeminn bon 70 ©ulben

gefeilten üd) ju biefem etften nod) meitere Erfolge; ber föutffitft ®att

t ein tfjatträftiger gdtbetet ber fünfte unb SBiffenfd)aften, naf)m eine $robe

HIMS 3cncfclDcr.



ftinit>ru(f.

befi neuen Qerfa$ren9 entgegen unb befd)entte bei i mit 100 'Bulben unb beut 8er«

ipinlini, ii)m, nadj ber Bitte lena (Jett, ein „; \" U1 utnWii .'lud) bie baqeiiid)f

Slfabemie betoftte ben o'ninbcv bei neuen Dnufberfatyrent unb lief; ihm eine ufmunl ng-

nmi gangen 12 Bulben überreifen. (Einen bitteren öermutttroufen hu ffetdj Dir gfreube bilbetc

SL^ife*i^-m*afe.ll!l

t_ ryyy «»tun»«» t

}^w JJUndwn von AXUv« -bctufcßcr I7q6.

/}ur rh<un|f»)(u ^ Tuct'«T<5 eiftr-bcn I^pl.

,*» i>i<l'era } rh. buche

au^lubtUffc btl*t»cbtn

'Untcr?iuximi(ia«3efeo$ (jMma w« 3S«««»,
1818.

»(•« I.}.. MIK Will "

ittrllilnti Ocv> SciicfrlOcifiticu Vcbrbuctiro öcr Viibuiiniubir-

jebodj (angedeü berSftangel einer braua)baren Drucfpreffe, bis efi enbtitt) @enefetber gelang, Witt)

biefem ftbelftanb abhelfen, ebenfo wie ber $auptfa)roierigfeit; bie einer rafäjen §erfteu*ung ber

ßit§ogra»§ien entgegenftanb, ber fRotroenbigfeit, bie Säjrifl müiifam auf ben Stein ftt)reiben ;u

muffen : 8tu8 ßeinfit, Seife unb SHenrui Hellte et eine \»i 1 1 Einte Iut, bie ftä) unmittelbar auf ben

2 tein abbrüden umbruefen — lief;; erft btefefi genial erfonnene Umbrucfüerfabjen, ban fta)



Rögti($reii ber p$otograp$tf$en Übertragung

. bahnte bct Öit§ograp$ie ben KBeg ui ben

üniidun Nebenbuhlerin bei- filteren Drucffaftemt

rfa^rungen im 3a$re L818 in einem ausgezeichneten

[üd imiu- begünftigt, a i
•:• biete anbere ffirfinber feinet Bett,

ittigen Äuffönmng ber Steinbrud Snbuftrie, iah nod) mie namhafte

udj bie huuitniuiic 8it$ograp§ie auf eine nohe ©rufe iiokn. gm

,. er ouj CebenSjeil nun ^nfr>ettor bei ftaatlidjen ßanbfartenbrucferei er

nni mtr g(eid) bie fcrtaubnü*, fein eigenes ©efdjftft fortführen ju bürfen. ©ort

bor [einem am 20. ftebruat imi erfolgten Jobe, audj öottenbete

tuf Rapier unb Seinroanb QergujieUen, bie in ben folgenben Sa^rjeljnten

untei : amen „Dlbnufe" in bet ganzen SBell SBerbreitung fanben . . .

I bebeutfamer nod) alt bie (Jrftnbung beS Steinbruch, mar bie ber Sdjnellprejfe

bind) griebrid) ftönig (geboren am 17. äprü 177.". ju StSteben, geftorben am 17. Sauuar

: batte mau fcr)oii um bie Witte be£ ad)t$e$nten 3a§rljunbert8 ju bruefen bet

üauben. trofe ber primitioen bödmen §anbprefftn jener Jage, aber erft unferem Sahrbunbert

blieb o> iHubebaltcu . äNafdjinen }ii eriinnen , mit benen man gut unb fdjnefl jugleid;

bruefen tonnte lie Rorroenbigfeit bei raffen fcerfteüung grüfjer Stuflagen batte fidt) juerjt

im^eitungSmefen

fühlbar gemalt.

§eute, ba bie

riefenljaften 9*0*

tation§preffenber

großen ©ruefe*

reieu in jeber

«Stunbe 10 bi§

20 000 ach> bi§

Smeiunbbreifng*

feitige Leitungen

fertig gefaxt ober

gar gefiebt (ie=

fern, t'ann man

lief) t'aum nod)

einen redeten 53e*

griff t>on ben

Wütjen unb 93 e*

fd)uierben , bon

ber l'augfamfeit

unb 'Sd)merfäl=

ttgfeit be§ Sour*

bunbert fahren mad)en. Der Wann, bem biefer ungeheure gortfdjritt gu

• ein Xeutidjer: bod) nidjt in ber öeimat, fonbern erft in Gngtaub, ber SSiege

iber ted)nifd)er Neuerungen, gelang e» ifjm, feine fegenbringenben Sbeen

Stnno L805 betrat ftöuig ben 53oben Sonbon*, auf bem er balb

2ciieftlbcr? UtfioflraptjifclK paiiti^nictyrciic.



I Sd)ticU|

In feinem ßanblmann Mnbreafl Sriebricc) ©auei Inen 0e$ütfen fanb, ber icinc

Arbeiten burctj Hut unb Jbat in f>erborragenbem renb bet iiu'blbabr

SBuctjbrucfer ©enSleij bie mj ben 8erfud)en trforberlid)en (äelbmittel jut [ung ftel

Wact) [atjrelangen *8emüt)imgen Kam eublidi bie elfte, im SMrj L810 patent

jufianbe, bie Im töpril L811 jum erfien SWale auf um- praftifdje SBerroenboarfeil tun
i

.

mürbe; bet Sogen n bei Wnnual SRegifi

bet „Time*" iüi L810, in einer Stuflage bon

3000 (Jremptareu — babon 100 pro Stunbe —

,

mar bei erfte teil eine:- SSJerfeÄ, bei [e mit

einer 3Jcafä)ine gebrucfl würbe. SJiefer erfte (Er*

folg genügte ben beiben Sreunben febod) nodj

lange nicht, aufs neue begannen fie ju finnen

nnb JU primen, um an bie Stelle brt Tsladi

bruefg ben noch heute gebrSuä)lid)en o'iiiiutuT

bruef jenen \\\ tonnen. Studj biefefi SBagniS ge

laiu^ fo ooQfommen, bar, ber berühmte Sefifeer

bei „limeo", -$ot)n SEBalter, ber fofort ben hoben

SBert bei neuen SDcafdjine ernannte, [ich bereit

eitu'irte, fein fd)on bamalä fc)oct)angefer)ene3 SBlati

künftig auf Königs Sdjnellpreffen ui binden.

@a)on nad) jmanjig SWonaten [tauben bie STOa

feinen bereit, aber man magte nodj nicht
, fie

im YHiupliaule ber „iime*" aufjuftellen; heimlich

mürben fie in einem SRebcngebäube, in beut

auch bie crforberlicbe Tamp[mafd)ine fich be

taub, montiert unb erprobt, bamil nid)t uit

borr)ergefet)ene ßtDifd^enfdtle ben ©rfolg be§

großen Unternehmen-:' in 3?rage Hellen tonnten, timblidi, am STbenb be$ 28. SRobetnbet 1814,

ging ben Trucr'ern ber ,,^ime->" ber Skfeljl ju, bis auf weiteres mit beut liinliebcn ber

BeitungSformen 31t märten; baS Eintreffen mistiger Nachrichten oom kontinent ftehe in

81u§ficc)t. om^mfebeu aber lief; mau im Nebcubau ben lampf au, bie Stäber mm ftdnigS

SD?afcc)ine fingen an ju freifen, bie gormen rollten bin unb ber, fidi mit Drucferfd)ioär$e

bebeefeub unb biefe mieber an bie im flüchtigen Saufe fiel) bem Srucfculinber anfdjmiegenben

Sogen abgebenb. Söatb fd)uf ba8 fcjarmonifdje Spiel bed fünft unb {hinreichen SRed)ani$mufi

\Minberte unb Jaufenbe bon gebrueften „lime*" -Nummern für ba8 (efebegierige $ublitum.

Süßer bermöctjte bie fieberhafte Srregung König«, ©auerfi unb SBalterfi )u fetjitbern, wer ben

rechten 2tu8bru<f für ihre greube ju finbeu. al8 bie ., Jimcv" Dom 29. Nor-ember 1814 fertig

gebrueft borlag unb in bem fcr)toungbofl gefäjriebenen Seitartifel ber {Bell bafl Gelingen ber

großen Jhat alfo berfünbete: „liniere heutige 8^tung führt bem $ubtitum beul prattif$e

Nefuttat ber größten öerbefferung bor, meiche bie SBuäjbrucferrunft feit ihrer Srftnbung et

fahren hat. Ter Vefer biefeS SafceS hält jeut einen ber ineleu Eanfenb Hbbrücfe ber „liir.-.

in ber .vaub, bie in ber nerfioffviien Nacht vermittelft eine» mechaniidieu Apparate* hcra,eftellt

morben finb. ®in SKafccjinenf^ftem, bon bem mau faft glauben tonnte, rt befiue eigene

innere ßebentfraft, ift erfunben unb audgefütjri roorben, beul nietjt nur ben 9Renfct)eu von

; 1 .'i

isrirörifli Hngnfi ftülig.

Oi\iil) bem im Bcfld bor JomUif befitiMicten t«oni4ibf.



bern audj alle menfä)lia)eu 5&tjigfeitcn bin*

n Vlitn;;-:UH'Ui' uuti Übertrifft Uni bem ißubtttum btc

nbung an ihren ©irfungen ju beurteilen, führen

..: fertig geftcttl unb ju einer fogenannten Bform gefä)toffen

an

.Min

neu unb il ang

Bau bat

mil £ ipier )u ber*

treibt

m hin unb her.

irbc auf, bringt

gen auf bie ein»

•.in, brutft

ihn unb liefert ihn bann

in bie viinbe einer ;u fei

nein (Empfange beüellteu

•il ®lei$£eitig gebt

Habreaä Bauer.
•.'iad) einet Bfiftt im Befift bei Bamilie.

bie Amin uirüd jutn aber*

maligen Empfange bon

[Jfarbe für ben ©rudf bei

n&ä)ftfoIgenben Cogens,

nuibreub erftere ununter-

brochen berrieben wirb;

ba8 gange fomptigierte S3er-

tahren aber gefa)ie$t mit

fotä)er @ö)nettigreit unb

©Ieid)geitig!eit in allen

SBemegungen, baf; nidjt

loeniger als 1100 ^gen
in ber Staube gebrueft

werben. 1>af} bie 93olI=

cnbung einer folcfjen (Sr=

finbung, bie uidjt ha*

Spiet bei 8ufaÜ*8, fonbem ba8 Ergebnis metf>obifd)er 5orfd)ungen be§ ®ünftter§ auf bem ©e*

bie: \'echauif ift. bon mancherlei §mberniffen unb SBerjug begleitet fein mufne, fann gern

jugegeben werben. Ter Stnteit. ben mir an ihrer SSoHenbung Ijaben, befdjränft firfj nur a\\\

bie Hnroenbung ber (Srfinbung in unferem eigenen (Sefc^dft, gemäß bcm Vertrage mit ben

Patentinhabern: wenige aber mürben e8 }u faffen bermögen, meldje ©nttäufdjungen unb Sorgen

mit mährenb längerer ;',eü trofc bieie-> bcidnänttcn 9Tnteil§ mit burdi^uiuadjen geljabt Ijaben."

Tic erfte 2owi'-2AwttWM ber „Fitneß" (1814).
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ran! blieb ber beutfd)e StaatSKrper and) nach, bcr fdjiueren

föriftS ber uapo(eoiiifd;eu 3eit — beut Sefreiungdtrieg

mußte nottj ein harter Stampf um bie greifyeit folgen, ber

3tufle§nung be« 53olfe§ gegen Napoleons Defpotie ein ^afjr«

jelntte bauevnbe«, bie beftcn Strafte Nu)menbe8 düngen gegen

ben nidjt minber gefäljrlidjen inneren grinb, gegen SWetter*

nitt)S reaktionäres ©nftem; ein $albe8 3a$r$unberi nuif;te

nod) in 9iot unb SJSein berfrreiäjen , elje ©ertnaniaS vaupt

toieber fjcller ©lan^ umftraljlte. ©djou früber uunb bataitf

fyiugeiuiefen, bafj bie S?ur$|'id)tigfeit uteter bcutfdier Surften

unb if)iev SKinifter ben (Siegern ber großen %a\)vt 1813— 15, ben Rollern, bie ©ut unb

SStut für bie Unabljängigfeit be§ 23aterlanbec- geopfert tjatten, jebcu ßo$n, ja fafl [eben

"Dan! norentljielt, baf? bie Süffeln, bie fo lange eine freie, fegen3reiä)e ©nttoicfelung gc»

Ijiubert Ijatten, nid)t beifeite geworfen, foubern bort mieber angelegt mürben, too bie öuifter

fid) ftf&ftiger regen moßten unb ba^ SSoIt Stnteit an ber ßeitung jener StaatStoefen begehrte,

bie e§ and ©d)madj unb (Slenb gerettet l;atte . . .

5n ben Salnen, bie bem ©turj beä dorfen folgten, feufete Mitteleuropa unter einer

neuen B^inflljcrricliaft, bie fd)ier nod) briiefeuber mar, als bie frühere, weil fie nidjt bon

einem genialen geUujerm, foubern bon einem feloftgefälltgen, (urjftdjtigen SWinifter aueging.

SKetterntdj unb {Reaftion! Qxotx SSorte, bie man gern bon ben -S afein ber beun'dien 9c*

fdjidjte tilgen mSä)te, »eil fie au eine ber trübften Venoben ber SReugeit erinnern, an eine

Ära ber Knebelung beS freien SBorteS, ber ©ebrücfung ber ©iffenfd)aft, befl 2iedmuu-> bei

ganzen öffentlichen 2e&en8, bie bom uutieiloollen SBiener ßongrefj bie- uim Sturmjatyc L848,

ba§ ben berfjaftten Staatsmann cnblid) befeitigte, fiel) eiftverfte . . .

3\in< xix. 3afy$unbert.



•Bebet i'iiiü war bie Station gegen bie gremb«

bie öegeifterung unb Eingebung, mit bei bie ©»elften

ie mm wieber jurfld in ben atten 3ammer bei SSater-

ber Bureaurratie, be« $olijeibrucf&, bet Wbel3$errf$aft, ber

rit 3n ben »ötferfrityling, ben Europa einmal ange»

get §aua), ein ,Reif in ber ajtatennaajt' gefallen, Ciele

rneuerung be* ßaiferreic$« mit jcitgemäüen Reformen, mltJBe*

fegebung gehofft unb geroünfd&t, ftc betrachteten baber mit

unb jerftücfelte Deutfdjlaub . . 5)o8 beutftr)e SBolf, bat fiel;

willig unb &ingebung*bon um [eine Surften gefa)art, als cß galt, bas 3o<9

. iL füllte ml) in feinen Erwartungen ferner getäufdjt unb berlor

i in bie bäterl ©efhmungen bev Regierungen. 3" ben parriotifd&en ©off-

en unb ©eftrebungen jener ;',eit moajte biet UnftaräJ, Unerreichbares, ^Ijan*

unb ftberfpanntefi enthalten fein, bie ©renge ruhiger ©efonnen^eit mod)te nict)t

llten werben, ber bcmotratiidic Übereifer bisweilen ficfi aÜ3ii Ieid)t über bie be*

reu unb biftoriidi geworbenen ;>uftänbc binmecifc^en, aber aud) bon ben Senfern ber

Staat uiditv, um bie eblen unb berechtigten Regungen be§ SBoü'eS oor Swe*

leitung ;u bewahren, um bie gefunben unb guten Meime jur richtigen (Sntmitfetung 31t bringen,

nid) in inäf.igfier Sonn, greUjeit unb 9(cd)t in gefefclidjen SBalmcn evftvebt mürben, ba

wittert Dfijjrrauen bev Regierungen nid |tS als öerfajwörunfi, Rebolution, Demagogie . .

.

3u beueu, bie mit SBort unb Sajrift für liberale Reformen eintraten, [teilte bie

"viigenb einen ftattlidien ^eevbaun. £u wenigen Satiren r)attc ba§ beutfd)e

Stubcuteutum eine tiefgreifenbe SBanbtung erlebt, 311 ben geiftigeu waren mit einem SOtale

Sittereffen getreten. $effelnb bat siarl oon Raumer in feinem Sucrje bon ben

. en Unioerfitätcn biefen Umfd)nutug gcfdjilbcvt: „Sie SBirfung ber ©efreiungSfriege

auf bie llniven'itäten war uncrmer.lid). Tie Jünglinge, bie auf ben 9euf be§ Königs 311

laufenben in \ 1 eintraten, in ben großen (Sdjladjten efjrenboll fodjten, fie famen 1815

unb 1816 JüTUcf auf bie Uniuerfitäten, um iljre bnvd) ben Krieg unterbrochenen ©tubien

n 3n ber furjen %ä\ bon bvet Sauren, in benen (Suropa ©rößereS erlebte, als

in brei oahvbunbevtcu, war unfere 3ugenb wie umgewanbclt. grüner wie Der*

:bert in ben geffeln unebler, ja gemeiner af'abemifdjer fiver 3been, fütjlte fie fid) burd)

bie großen Urlcbniffc entzaubert. ©0 war fie jetu bon ber Snrannei falfdjer @tjre befreit,

. iah ben Komment in feiner wavjven ©eftalt. Tic marjve Gfjre, bev ectjte, bem Sßaterlanbe

geweihte SWut, wax an bie Stelle jenes SBedjfelbalgS getreten, jeneö waljnwitjigen point

bonneur, ba-? franflid) reizbar überall fid) beteibigt füljlt unb ©uette fudjt um ein RicrjtS.

3n welchem Sidjte mußten foldic 311m -Teil bon ben granjofen überfommene (Svbävmlidjfeiten

jungen SRännern erfdjriuen, bie in ben Sdjtadjten bon ©ennemifc unb 2eip3ig gefodjten!

. öejug auf (iljrc, fo berftrjeudjten überhaupt reinere fitttid)e föebanfen unb ©vunbfä^e

<\\\~ bem Kriege jurücfgcrclmcn Stubeuten bie frühere afabcmifd) ftumpfe ©itteulofigtctt.

: beS SebcnS unb beS £obe§ war ifjneu entgegengetveten unb blatte fie ergriffen.

Freiwillige fjatten bor bem Kriege geturnt, mit berboppeltcm Eifer feljvten fie 3U ben

rücf. Xie teils renommiftifdjen unb obfconcn, teil§ erbärmlid) fentimentaten

würben burd) reine, t'räftige, befonbers burd) baterlänbtfd)e ncvbväugt. S)ie

im Stiege evftavfte 33atev(anbyliebe jener g-reiroilligen fe(;nte fid) nad) (Sinljdt



Die beutfdp 3"^ f"&-

imb ÖHnigfeil Deutfa)fanbA Die rinanber anfeinbenl nbSmami nm ihnrn

als gfeinbe bet liiubcit unb Cinigfcit SDcil bev BatettanbtUebe ermatte ^ugleid) bic

CIOvfiM d)t gegen bat £$tiftentum, ein, meuu and) und) unflareS, unentoictettel Qkffi$(, bafi

Tciitidilanb ohne Cibviftt-n tum ociuidiict 11110 ocrlorcn ift. Bat bodi: ..ig

unb ©atetlanb!« bet Ba^tfpnug im Minor iinb ber feurige ütyeinl&nbet 3ofq
bon ©6tte8 [ubette In feinem „Wheiniicbcu SRettur", beffen (Einfluß Rapofam ebtf) bem

einet fünften ®tofhnaa)i gleich etad)tet hatte, alfos „Cfl in eine gteubc unter biefe feefe.

ftdftige 3ugenb ^ineinjufe^en. 9u0 ihrer SWiene fptiä)t ftotyei SRul unb Betbftbenmfctfeoi;

fie |aben etroaS in bet Be(f gebutbel unb getban; u)rSeben n"t nid)t leer geblieben, traten«

veid) bat eS eine ©efd)tdjte fid) gegtünbet, unb baS ©efü$l biefet Betgangenfctt unb ibjer

Sh-aft giebt ihnen bic eble unb t'riegcrifdie Gattung, bie fo etfreuenb an bi« ber alten

fflabifd&en ©ebeugtyeit getteten ift. SRan fühlt, mie ein beUbenbet Gkbante in bicien flfc«

mütetn wohnt, mie fie wiffen, bau fie ju einem beftimmten, cbleu ßroerf« mitten unb barmn

and) getn unb mittig alle 2Rü$feligfeiten unb (Befaßten tyttf harten ©erufefl tragen. 3n
ber Tbat muffen SÜngttnge, bereu blübenbc-? Oeben in btefc tfjatcntcidic ;',eit gefallen, bic

miteinanbet fo fdiöue öegeiftetung geteilt unb fo biet Uugcmadj crbulbet, bic uifammcn im

Turnier fo fotgenteidjet Schlachten ftanben: fie muffen einanbet lieb geminnen unb it>r gar..

fünfttgeS ßeben mitb je^ten an ber Grinnetung fold)et Sugenb, unb ihre 3ttunbf$afl mirb

nie crt'alten. Unb fo brau fie finb, fo gutmütig unb reditlid) crfdieineu fie in ihrem Ilutu

unb SSefen unb barin betteugnet fiel) in ihnen ber bcutfdie (ibaralter nidjt.
s
?lber bau biefe

gutmütige ©fjrlidjfeit fid; nid)t, mie borget oft gcidK'heu, felbft megmirft, batwt bemabrt fie

bie (i-fjrc unb ba$ ^ationalgefübl, ba-? fie gemonnen; momit ihnen atteS gegeben ift. mat

ben SKenfa)en betebetn unb ocrhcrrlicbeu fann. Sin rediter mattet 2toi^ ift an bic 2 teile

be>o §oä)mutS getreten, ber auf einen editeu, mobl ermorbeneu föefifc pä) grünbet unb

nid)t mit ben <2d)auyjfcnnigen, unter bem Stempel ueridiollener ©röße ausgeprägt, bie Bell

betrügt. 'Darum finb fie redjte, tüchtige Weufcben, ber 2tol^ be-> SBatettanbeS . .
"

Ci-bcu biefe beutfdje ^ugenb mar eS, bie mit frifdier, oftmatt freilid) audi über«

fdjäumenber öegeiftetung für bic „SSolfStea^te" — ein Bott, ba-3 feit beut "valire 1789 bic

SBfafgeflatten aller Sauber im SKunbe führten — eintrat. Unter ihren AÜhreru ragten btti

^a'inner beri'or, bereu (Sinflufs ehenfo grof; toat, mie fie in ihrem Befen unb Bitten fidi

unterfd)iebeu: ber feruige, für alle* ti'ble unb ©efunbe im beutidieu Befen hegeifterte (irnft

Wori^ Sltribt, ber getftboue RoBIenjet Sßubltyifi ©ÖtteS, ber „bem 8otn über ben unfreien, .-...

fdjmunglofen fümmetlidjen ©eift, ber fiel) fobalb nad) fo großen lagen unb Betten ber

beutfdjcu Wegicritngeu bemächtigte, mit einer flanuuenbeu SBetebfamfeit HuSbtucf gab, mie

fie feit ben Sagen ßutljetS unb $uttenS auf bie öffentlidjen ringe uidn mehr angemanbt

ttotben mar", unb enblidj ber feinen rvähigfeiten nad) unhebeutenbe, aber atS Agitator äunerft

crfolgreidie „luruoater" gtiebtid) ßubmig v"\ahu. Änno L813, a\-> bev Mönigv 9hif JU ben .

Baffen erjdioll, mar amh ber „unhanbige Rottetet" mit einem leil ber oüngliuge. bic er

bi§ bahiu in Cräftigenben SeibeSübungen untenoiefen hatte, \u ben Sammetplä|en ber ^rci«

(otp8 geeilt; jet.u, muh ber "liüdtVhr auS Stantteitt), rief er bie oitgenb miebet \n ben Juni«

planen, auf beuen fie nidit nur ben M öipcr ftälilen, fonbetn auch \n editeu ieiufdieu erlogen

unb nad) bem oalmfcbcn Ba|lfptuä) „tugeubfam unb tüduig, teufd) unb tülni. rein unb

ringfertig, loelnhaft unb malnliaft" toerbeu follte. Someil betbientc bie „an tornanV oollen

SBeifatt, bodj leibet artete ihr SßattiotiSmuS in eine ßbetttiebene Deutfd)tümefei am, bie



reit geriet. MCfe«, roafl püt unbeutfö galt, mürbe 6e

;; unb tun allem bic Spraye, bic burc^greifenber Reinigung

Jagb auf greinbmörter marb beranfialtet: bie

nunftturnpläfe« unb bei ben SDtofifauffü^rungen ipradj man

[angmerfc, bon tiefgeigen unb Sieffnüppetn u f. f.
5Die3ugenb

Urning eine« ©anaufen, idnicb treitföte in cnriidicm %oxn, eineß

unb Altertum, bic ganje Seit be« Sajönen berföloffen blieben. 9Wlt

feil mar baS neue Beutfötum überreif gefegnet, aber anbere nidjt minber

::. bie ©ef$eiben$eit, bei miffcuidiattlidK Sinn, bei entfagenbe gleiß, bie

tan Älter gerieten in SWißad&tung. 2HIe berftftnbigen Beßrer begannen $u

riacim. nri . | unb unlentfam iiue Schüler mürben, hinter ber gerühmten tcutouifcbcu

brbaftigl rbarg fidi biet Belbftbetrug, unter bem SerroriSmuS bcutfdjtümclnber

Sitftoorte unb Ihraftfttteu berfümmerte baS, roaS ben .Stern alle? bcutfdjen SBefenS

bilbet. bie flolge oreibeit ber periönlidicu Eigenart.

• ante bannn nidit ausbleiben, bau befonnene SJtänner fid) gegen bie gefährliche

crrobung ber 3ugenb auflehnten unb in SBort unb ©dn-ift auf bie ®efalncn §inmtefen,

bie am ben lärmenbcn Treibereien notmenbig crumebfen mußten, Ijauptfädjlid) beSt)al&, metl

in ben turngemeinben eine attgu lebhafte Agitation für bie ©infü|rung einer SSerfaffung

betrieben mürbe 3ene ruhigeren ßfipfe laben ridjtig borauS, baß ba§ Übermaß ber 93e=

geiüerung 3aI)nS unb fetner (Setreuen ben 8trgmin)n ber dürften unb (Staatsmänner metfeu

mußte, baß bafi breifte Auftreten ber lumer bie ßöfung ber SkrfaffungSfrage uerjögerte

uber gar bereitette, ftatt fie ju fdrbern. Seiber füllten bie 33efürdjtuugen ber Sßarner

nur a\\\\i raidi fidi erfüllen, bie Unimrfidjtigictt ber Sug'enb ben Anlaß ju einer 9vetl)e

reoitionärer äRaßregeln geben, bie gcrabc in bem üNugenblicf Ijemmcnb eingriffen, als bas

en"te->leben einen neuen Äuffdjmung ualjm.

Oiädiü ber Zuroerei mar e8 eine neugebilbete Stubenteimereinigung, bie ©urfdjenfdjaft,

««Mm. bic fidi lebhaft au ber innerpolitifdjen SJemegung jener Sage beteiligte. Sie ©eburtSftätte

ber neuen Serbinbung mar bie t(n"iringii"die Uniberfttüt Sena; bort Ijatte fid) im %al)xt

1814 eine SSehrfdjaft gebilbet, bie ifjre SRitglieber bitrd) ritterliche Übungen für ben uater-

länbiidjen SBaffenbienf) borbereiten mollte. 8lu8 biefer tofen (^emeinfd;aft mar bann im

Arübiommcr bed SatjreS 1815 bie cigentlidje 53urfd;enfd)aft Ijeruorgegangen, bereu erfte

rvüb,rer pori mcrflcnburgifdje Geologen, $orn unb Ziemer, unb ber ©otrjacr ©djeibler mareu.

2ie brad) fofort mit bieten ber ltufitten, bie bis baljin bie (Stubenten fdjaft im 93ann gehalten

harten , unb mahnte auf 3a$nS 93orfdj(ag ju iljrem ^annier ein Söanner in ben färben

2cb
/
mar}'9fctt--(Mb — „aus ber ftucdjtfdjaft Dcadjt burd) blutigen Stampf jum gotbeneu Sage

ber Sreifjett" — baS iyütcrrnn baS gelbjeidjen all berer mürbe, bie für bie (£infür)rung uon

©erfaffungen unb fouftige ©otföredjte ftritten. ®a aud; an anberen Uniuerfitäten rafdj fid;

^urfdienfdjaftcn mit gleidjen Xenbenjen bilbeten, taudjte halb ber ©ebanfe auf, eine feierlidje

mrmentunft aller ©urfä)en ju ueranftalten. ?luf SSorfdjlag ber ^enenfer mürbe fjiergu

Wartburg unb ber 3ab,reStag ber ^ö(ferfd)(ad)t gemäht, unb fo ftrömteu benn am
• ber 1817 bic Mgefanbteu bon jmölf Uniberfitäten, 4G8 an $a§[, in Gifenacb, ju=

:a. um barüber Wate JU pflegen, mie man ben 3i.elm ber 33urfdjenfd)aft näljer f'äme.

;agcube ^cnenfer ^Jrofefforen, cor allem ber ^Stjilofopl; gricS unb ber

mlijtft Sorenj Cfcn, fanbeu fidj ein.
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. fettige 3ug" utr SBartburg empor; boran

me, bann paarmeife bie frohgemuten Jünglinge

mücfl mit bem iiimuiv^vot golbenen ©anbe.

n ©urg fang man fromme Steber unb hielt patbetijdie

iten unb bie [Jretyeil <m befonbereu, aber feiner ber

oerlefeenb fftr bie beutfttjen dürften ober i$re SKinifier ge«

,ii 9tbenb jeboa), ol* man jubelnb ju ben gfreubenfeuern auf bor vbhe

oaim ben ber^ängniSbotten ©orfä)tag laut »erben, man

gteidje Sä)icffal bereiten, tuie Butler eiuft ber ©ann«

bull
|

in (obernber ©tut fie ju ".'inbe brennen! Sßo§l [ernten biete ber ©e*

I

ab. bac- [djöne gefl mit einer hiebet liehen garce }U kfdjlicficn, aber eS

enug nrirre S?6pfe an ihrer ^pit.u- ber ©ertiner Ißtjantafl SDtafjmann

—

tnfen tyrtB SReifterS in bie Jhat umjufefcen. 911» ba8 lefcte allgemeine Sieb

lungen mar. trat SWafjmann ptöfeli$ bor unb lub bie ©urfdjen ein, 8^ugen ju fein, rote

tu ;, m Segefeuer ©eridjt gehalten ttmrbe über beutjehe Sdfjanbfdjriften; bie fjeitige

mmen, in bev „alle beutfdie SBetl fdjaue, toa§ mir wollen, unb öüffe, roa§

<tdi bon un-? \u iHuiehen habe.' Darauf trugen fo nrirb berietet — eintge

feiner Sreunbe etliche ©allen alten DrucfpapiereS herbei, bie mit ben Titeln bev oerfelnn ten

rieben roaren. Huf eine SRiftgabel gefpiefjt flogen bie SBerfe ber SSatertanbs-

berr&ter unter tobenbem ö'vjoblc in ba8 höllifdjc Jeuer: eine nmnbertidj gcmifdjte ©cfcllfdjaft

bon I jmei SDufcenb guten unb ichleehten ©üdjern, alle?, ma§ gerabe in jener 3eit ben

3otH bev bon Dtai geleiteten „3fi8* unb älntlidjev Blätter '£;crt»orgerufcn Ijatte. ©abrannten

bie „fdneibenben, fdrreienbcn unb feljmeigcnbeu g-einbe

bev löblidjen Surnrunft unb alle ba§ 23atevlanb fd;än=

beubeu unb entefjrenben 8«tungen", bev (£obe Napoleon,

ßofcebueS beutfdje ©efd)td)te u. f. f. Quityt mavf man

jum ©rgöfcen bev 3u fdjanev einen öftcvvcid)ifd)en ®or=

poralftotf, einen prcumfdjen Ulanen«©(r)nürleib unb einen

heififdjen 3opf „all gtügetmänner be§ ^amafd)enbicnfte§,

bie @d)mad) be§ ernften Ijeiligcn 95?et)vbienfte§" in bie

Stammen. Sßereat! ^ereat! erftang e§ brorjenb, bann

gingen bie neuen S3elpnvid)ter au§einanbev . . .

Ter gange Vorgang mav, mit unbefangenen Soliden

betraditet, nid)t meljv al§ ein fdjledjlev ©tubentenulf,

unb bennocl) bot ev bie .^anbfjabe gu ben benfbar

fdjävfften 9Jtaf?rege(ti gegen bie jungen $uvfd)en, benen

bamat§ gemif; nid)t§ ferner lag, al§ bev Umftuvj alles 33e=

ftetjenben ; au§ beut bebeutung§tofen 6tubentenfommer§

politifdjev G-veigni*. ftaum fjatten 9Jcetterutd) unb feine ©efinnung§=

Jen entbeeft, ban bie treibenbe Svaft bev 53uvfd)enfd)aftev nid;t§ anbeve§ al§ bev nationale

te, bie 2eljnüid)t nad) einem geeinten, ftart'en beutfdjcn SSatevlanbe mav, fo begannen

ampf gegen ben „©eift be§ 3afobiniÄmu§" mit atten SKitteln, bie §u (Gebote

ler evfte, bev fid; uon ifjnen einflüstern lief?, mar ©önig 5-viebvidj SSif=

uneu, ber bem Untevridjteminiftev al?balb bie ftvenge 2Beifung erteilte.

2rtitcicriiiaclicr.

9tatf PftrfHd) Don 3. 93ott.



IKis EPartburgfeß nnö fttni jolgrn.

liiu'ci^üaliil) alle Stubentenberbtnbungen träfe bei Relegation ni berbielen unb ba*

(ioniijrintii' Tuiuioeieu auf ba* fdunifte U1 übermadjen. I nll^ii äugülidie .Uüwiard)

broiitc jugleiä), [ebe Uniberfitdt, auj bei fid) ber ©eifl bor ßügeUoftgfeii nidjt urrttlgeu :

mürbe, foforl aufau)ebenl 5taai*tanjlei ntbetg billigte bieje fdjarfc Tonait. »eil bic

unbefonuene 3ugenb [einen ÖiebtingSplan, bic öottenbung bei preu [ung, ;u

gefd^rben brobte, [a er regte fogat bar- 83erbot bet Oorlefungen 5d)(eierinad)erJ über bic

8e§re botn Staate an, weil fie, nrie bet Joint fo tiuge 9D?ann

mit einem SDtote faub, o^ne reellen 9hi£en mir baju bienten,

bie Oemüter \u entjmeienl allerorten begann ein Mampf

gegen angeblich rebotutiondre 3beeu, bie jumeift nur in ben

Mbpfeu ber Seute beftanben, benen eine ,u'bbe jint gelegen tarn.

®rfü bon beut Slugenblicl an, in beut ihre Verfolgung

begann, un[)iu bie SBurfajenfdjaftS&emegung einen cnti.biebeu

beiuofratifcben (ibaiatter an; erft jeut tauchte in unreifen

Stopfen ber (Gebaute an Süvftenmorb unb Entthronung auf,

an eine fßropaganba ber £§at, bie gefdtyrlid) werben tonnte

unb halb barauf and; mircTia) \u fd)dnblid)en 93tutt§aten führte.

9cun erft Hang auc- ben S8urf$entiebern ein milbreuotutionäret

Ton unb bie toben Reimereien beS ©iefeencrfi Marl goDen riefen Rtfctae,

offen ju SKorb unb Setfajlag auf: 7grei$eitSmefTer gesurft!
**•*•**»*••«

vaina! Ten Told) bind; bie fielen gebrückt; 3Kit $l>urpurgemänbem, mit thronen unb

SQänbem, jum Stadjealtar fteht ba3 Cpfcr gefdmiütft", ober „Wieber mit Mronen. thronen.

t$rof)nen, Troljiien unb Maronen! ©türm!" Die Suä)e uadj einem Opfer begann: Ta bei

beu primitiben 33er!eljr§mittetn jeuer Sage bie Steife nach SBien |u beidjiocrlidi erfdjieu,

fdjenftc mau SRetternidj gn&biglirfj baS Vebeu: ben ben beutfdjcu Surften id)icu feiner fo

$affen$mert, um ihm uadj beut Seben ju tradneu, e-^ blieb atfo nur — sun>cbue, ber un«

fdjutbige, in potittfdjen 5)ingen jiemlicr) Ijarmlofc, flache unb etmaS fribote 8ufrfpie(bic$ter,

ben bie SBurfdjcn mit Unrecht für einen ruififebeu Spion unb für beu 3)enunjianten bielten,

ber ben altmädjtigen 3aveu SHteranber beftimmt Ijabe, bie bentfd)en Surften jum Mampf

gegen bie Stubentcnberoegung aufzurufen: 8lm 23. SKai 1819 mürbe er in Waunbeim, in tn

einem fcaufe bid)t bei ber SSü^ne, auf ber ©djitlerS „Wäubcr" eiuft ibre li-rftaufführung erlebt

battcu, Don beut ^urfcbenfdmfter Mari 3anb erbolcbt. günf 2Bod)en fpdter berfudjte bet

Sfeaffauer Söning auf gleite SSSeife ben Sßrdfibenten S&efl in SBieSbabeu ui ermorben.

Sßeibe S<$anbt§aten erregten uidit nur in gan; Deutfdjtanb, fenbern in ganj Sin

ba§ größte, petnlid)fte auffeilen; mit (Sntfe^en etfannten biele, bie bi-> babiu ber !8urf($en*

l'd)aft fijtnpatbifcl) gegenübet geftanben, auf meld) gefabrlidie Hbmcge ein teil bei beutidicn

<3tubententuiu^ geraten mar. fßon beu Staatömdnnern, benen bie Sorge um bie 'iiube unb

^idierbeit ber Sdnber oblag, faßte äHetterotcb, juetfi feine ii-utfduüffe. ö\efdiirft benagte et

beu SKoment ber allgemeinen öeftüt^ung, um uoiu ©unbeStag bie ßuftimmung )U einer

bleibe bon fdiarfen SRaßtegetn JU erreidieu, bie bon beu ^eoollnnnbtigten einiger beutfdier

Surften auf einer Monieren:; in MarU-bab in Corfdjlag gebradit looibeu loareu. ©emdfe biefeu

fotgenftt)meten stariobaber ©efa)lüffen mürben alle Unioerfitdten ber fhtngften ^lufudit bc« a<nu

fonberer Stommtffare unterftettt; allen Sßrofefforen \u\t Stubierenben, bie volitifdier Umtriei

megen bon einer .viubidiuie bermiefen mürben, foiiteu audi bie Pforten aller anberen vJei



mürben brücfenbe Steffeln angelegt: Fein Wngriff auf

ittte fünftig mein gebulbet, bem BunbeMag

ben, alle Schriften, bie 8hi§e, SBürbe ober Sidieiheit \u

iu unterbrücfcn; alle 3)rucffa)riften unter jroanjtg SBogen foDten

marb eine (iiiitralllutenuilniiuic-Moiiuniiium eingefefct, um

tit 11 (>en Umtriebe, bie »Demagogen", jur ßerantmortung 51t u>heu.

tfarlsbaber ©efölüffe jum ©efefc erhoben, SRetterni$ r)atlc

1 j errungen, bebeutfam ^auptfäüjtid) barum, meil cv bemieS, bau

ii geroiHt unb mobi in ber Sage mar, ben entfd&eibenben Sünftuß auf

inneren beutfdjen Angelegenheiten auszuüben.

5ürfl bon ÜNetternia) mar fein Staatsmann großen Stils, mie

et mar arm an Sbeen, arm an (Sinfidjt unb Senntniffenj feine 2öei§»

uib in [tenbmadjung beS monan^ifdjen ^JrinjipS gegenüber ben bolfStümliüjen

:, in bem SJeljarren auf bem ©runbfafc ber Shifje gegen ein neuerung8tufiige§,

na rmen bürfrenbeS ©efd)led)t Cir mar ein gemanbter Höfling nub — fo marb er

Gilbert — ein Xipiomat öon geioinnenbem SCSefen, gefdjmeibigen Sonnen unb

[cm Benehmen, ber bie (iigeufdmfteu unb Gfiarafterjüge, bie Neigungen unb ©d)roäd)cn

.11 unb SÜ?ätt)tigen mit fdjarfem Solid erraunte unb beurteilte, unb fie mit fold)er

I unb Mluglieit jur reditcn $<ü 311 benn^en mußte, bau fie feinen gmeefen

bienten, ohne ^a\\ bie frembe (Sinmirfung berfpürt mürbe. Snbem er fid) in bie ©ebanfeu*

unb Cmpftnbung8melt auberer cinniftete, berftanb er e§, fie für feine 2lufd)auung§roeife in

fo feiner Art |u bearbeiten, baß bie anberen in feinen Sieben unb SSorfdjtägen ir)re eigenen

Hnfidjten pi ertennen glaubten; unb ba feine eigene 2Beltanfd)auung mit ber rjerrfdjenbeu

tirftrömung völlig übereinftimmte, fo tarn eS, baß fein politifd)e§ Snftem mie eine SSor*

uug, mie ber Inbegriff aller 3Bet£§eit augefeljen mürbe. 2Retternü$3 redjte £anb mar

**»&. ber gläujeubc $ubttgift griebridj ©enfc, ein „Wann bon Harem SSevftanb unb nüd)teiuem

Urteil, aber ohne fittlidic ©runbfäfee, ofjue ÜberjeugungStreue unb Gfjaraf'terfeftigfeit, jeber

Befreiung jugdngliü), finnlidicu ©enüffen ergeben unb jitternb öor bem Xob, al§ bem tjödjften

Übel", ein SXenfd) bon bertroefnetem üktjirn unb berfaultem £>er$en, mie ber $rei(jerr Dom

Stein urteilte. Seine Aufgabe mar eS, alle SBinfeljüge ber {jinterliftigen Sßolitif feine*

önnerS „mit oratoriid.er unb ftitiftifdjcr Sopljiftif" gefdjitft 511 umfleiben unb ben planen

; vrn unb SKeifterS in SBort unb Sd)rift borguarbeiten.

Unb fold)e d)araftcrloje, f(ad)e öefctlen burften e§ roagen, ba§ geiftige Xeurfd)tanb

ju beoonuunben: fie bermodjten griebridj SSilrjelm III. unb feine 9Mte 511 beftimmen, bei ber

ginuenben Xemagogenbe^e felbft SNänner mie Slrnbt, Sd)teiermad)er unb ®örre§ nid)t 31t

idmnen. Seit SRetternidj in Xeutfdjlanb ba§ grofse SSort führte, mar bie Hoffnung auf

eine friebtid)e gortbilbung ber beutfd)en Singe and) ben ©cmäfugten berloren gegangen.

't'evublifanifdje ©ebanfen", fagt Xreitfdjfe, „benen in unferer monardjifd)en ©efdjidjte jeber

ot*u t'eblte, begannen überljanb 31t nehmen, feit Xcutfd)lanb§ dürften aU bie üerfd)morenen

: ber 8olf§frei$eit auftraten. Xie Nation marb irre au iljrem «Staate, an irjren fd)önften

dien Erinnerungen, bon allen Sippen Hang bie bittere fttage, ba§ Sötut bon 2eip$ig

-'lUiance fei umfonft gcfloffen ..." Xie 23urfd)enfd)aft löfte fid) am 2G. Sftobember

lerbing« nur, um fid) fofort rjeimlid) unb mit einem meit rabifaleren Programm

lun. gaft um biefclbe ßeit jogen bie menigen einffitfjreicfjen (Staatsmänner,
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Du- Karlsba&er Sffdjlflffc.

Turntet im Neuen $atotö m $otfftaui mit 13. Mti 1821,
Ritt«: $ ein Don Inanu-n.

ÜKad» bem UquareH oou 8Bt«nte«tt im ©o^enjonttn.TOufeum vi Berlin.

bie bem einbringen ber Sbeen SDcetteruic^S in bie preujjiffy Cermalhmg bisher nodi SBiber-
ftanb geleiftet hatten, Wilhelm ö. Qumbotbt; »ouen unb ©rolmann, iien in tiefet Berftfmmung
bom berliner §ofe jurftcf, ber nun böttig in baS öjierrei($if($e Sa^rnaffet geriet

Bie ©d&itbetung ber beutftyn 8eifaffung«ämpfe
(

bie mit ihmi 3rrungen unb fflir-

rungen 3a§r$e$nte erfüfften, inuf bem gmeiten ©anb« borie&alten bleiben, »eil He beu
las XIX. 3oQr6unbcrt.

'



. ber Heimln ober bie ©taaten unb

I nur lird) ein ©lid auf bie aü^erbeutfcrjen

geworfen . . .

. :.. ber abenblänbif(r)en Staaten, bin bie napoleonifdje

haue, blieb trofc inner allen i'reilieitlidien SBerfaffung

en äWaßvegetn berf<r)ont. Die fReformbebürftigfeit beS Unter«

tfoung ben ZBitten ^l•^ Öolfeä fd)on (angft nidii mer)r richtig jum

: . liaitc bie ©ilbung einer bemofratifdjen Sßartei (jerborgerufen, bie

(Jinfluß ber Steigen auf bie Cergebung bei äftanbate lauten Ißroteft

tberteuernber Korugefefce im 5ftorftanb?jar)re L816 (rieb bie Srregung

^ungernben SBolfeS auf ben §ör)epunft, ba unb bort bradjen Sfufftänbe

11 SßaleS, ber für ben geifteSfranfen König ©eorg III. bie Regierung

purbe in ben einen 3Bo<r)en beS 3ar)re8 1817 auf offener Straße ttjätlid; beteibigt.

ibon mären 3fa8na§megefe|je, bie fogenannten „KnebelbiffS", bie, Dorn Sßarlament

\aluc 1810 gebilligt, für bie midmen fünf 3ar)re ba§ S3erfammlung8red)t fdjmäleiten

unb alle i unb aufrüt)rerifd)en gtugfdjriften" mit ferneren Strafen belegten. 3m
• Januar 1820, ftarb ber jroeiunbadjtjigjcujrige, blinbe unb btöbfinnicje

III., tinb ©eorg 1\'.. ein SBüftling bon niebrigem (iljarat'ter, beftieg ben £r)ron.

Sdjon bnlb nach, bem Regierungsantritt raubte ber

fd)änbltd)e Erjefrfjeibungsprojefj , ben er gegen feine

©emarjtin Karoline onftrengte, tt>m ben legten 9teft

g>er Solfögunft, feine llntertrjanen nahmen offen für bie

m ihrer l£t)ie bcbrot)te Königin Sßartei, unb bie 9fc*

gierung erlitt eine fo fdjmcre Rteberlage, bafj ir)r

'Kürftritt uuoermeiblid) mürbe. sJiadjbem ber neue

verrfdicr mit bem übfidjen, au§ bem SDitttetalter über*

fonrmenen ^omp in ber 2Beftminfter*2lbtei feicrlid) ge*

frönt roorben mar, trat balb bie längft ermavtete

KrifiS ein: ßorb Gaftlcreagfj , ba§ rjeroorragenbfte

»Kitgtieb be§ Kabinetts, narnn fid) ba§ fiebert, mit it)m

fiel aud) fein bem SSofte berljaßteS Softem. ®ie 2ei=

timg ber auswärtigen 5ßolitif ©ngtanb§ übernahm

nun ein Staatsmann großen @ril§, ©eorg ©nnning.

beffen äRiniftergeit einen Sßenbepunft in ber gefamten

• curopäneheu SßoUrit bebentetc: „fiangfam bormörtS, nie rücfroartS fdjrettenb, jerftörte er ruf) ig

\u\i) feft bie reaktionäre Xenbengpolitif ber ^eiligen Sfflian^, or)ne in ben gerjler 31t oer*

faden, Übel mit Übel $11 bertreiben, ber reaftionären Mermelt§= unb !gnterbention§politif

le liberale ÄllerroeltS» unb SnterbenrionSpoliti! entgegen$ufefcen." Ganuing mar ein äRann

Stieben?, unb ir)m allein mar eä ju bauten, baf] nid)t alle ©rof3uiäd)te, fonbern nur

ifreid) allein in bie fpaniidjen SBirren jener Xage fid) einmtfdjte; er allein brad)te aud)

pfjaiuaftifdicu ^(an ber 3tUtan$mäd|te 511m Sdjettern, bie fübamerifantfdjen Kolonien

e Damals- 00m SOhttterlanb fid) losriffen, mit Sßaffengematt mieber 311m ©erjovfam

er „rief bie neue 23elt ins ©afein, um bas ©leidjgemidjt ber alten Jjerju*

tfeftg ("'aiiiiiufl.



(Englanb Spanien.

um", danning mar ein matuhatt liberaler Kann, bei bem ba* mribriubclir :

Wort: „bürgerliche unb religiöfe Streiftet! in bei gangen I feine bi | luaic. -

bem ber ftudbrucf feiner Smpfinbungen unb 8Bfinfa)e ioai

Sfafl ju gleicher ;',eit nrie in (Englanb r)attc audj im n ein neuer

SRann (iiiuiiifi a\i) bie ßeitung ber aut-

ibdrtigen $otitil gewonnen, GTtjateaubrianb,

ali mann biel roeniget erfolgreich),

uue ak- @a)riftfteHer (@. 152), bei boi

friegerifdjen Ceribicfelungen nicht nur nidit

uirücticEJrecfte, fonbern fie gerabegu för<

belle. Vlnlaf; jum ciinjchreitcu ,"\rautreid)->

boten bie unhaltbaren 3uftftube Spanien*,

beffen traurige Sage [d)on früher gefdu'l«

beit warb. aWil ber Wöcffe^r gerbi-

nanbs VII. in fein Steid) O s
i h hatte

fofort ein erbitterter Kampf gegen bie

Serfaffung beS 3a$re8 1812 (<S. L36j

begonnen, burdj ben ber König fich gern

leftimmen ließ, bie ©orteg aufeulöfen unb

bie freiheitlichen (Srrungenfäjaften roieber

ju befeitigen. Ta> fanatifdje Soll jubelte

beitmui) bem $perrfdjer \u, jenem Feigling

ohne (Gefühl, ohne @t)re unb Sdjatn, ben

fogar ein gefrönteS Ipaupl ben „ooÜTom«

menfteu Schürfen" nannte; eS jubelte

auch noch, als bie SSerfolgung ber heften

SDcänner beS (Staates begann, als „baS fa)recflia)fte Jxibunal für Serbredjen, bie nur ;

uien)c()Ucl)e SGBaljn gefdjaffen", bie ^nquifition, ilne grauenboUe Ilmtia,teit roieber aufnahm,

a(§ nahezu 5000O Patrioten in ben Leitern jdnuachteteu. Tan beS Königs an SBabjtfinn

grenjenbe ©raufamfeit halb milben ,s>af; auflobern (äffen mußte, eridieiut begreiflid); Unit«

fachlich brachen beim auäj ba unb bort SRilitäraufftänbe au-y, bie jroar juin größten ^eil

mißlangen, aber enblidj boer) ju einer allgemeinen (Srtje&ung führten, bie ^erbtnanb VII.

jmang, bie Konftitution beS 3a^re8 1812 aufs neue jum ©efefc ju ergeben, allein bei

Schritt gefct)arj ju fpät, um bie erregten ©emüter böttig befriebigen ju tonnen. Tie liberale

Partei, bie gefdjloffen gegen ben SHbfotutiSmuS gefämpft hatte, fpattete fidi jum Sdjaben

beS SaubeS leiber fofort nach bem Siege in jroei tjeftig fidj bcfecjbenbe ©nippen, bie 3Ro-

beraboS unb ©raltatoS, bereu jroeite burch llnheionnenhcit unb ©raujamfeit alle* Derbarb,

maS borbem burch gemeinfame Kämpfe erreicht morben mar. (£8 (am ju neuen Hufjt&nbeii,

git neuen O'reuelthateu, bie eublich bie eiiropäiicheu ©roßmäcfyte ;um liimdireiten nötigti

o- n i Dftober L822 tagte in Verona ein Kongreß ber cjeruorrageubfteu 9Witglieber bei >•..

^eiligen 9Wian£, an bem bie Kaifer bon Dfterreidj unb 9iußlanb, foroie ber König bon $reu&en

perjoulich teilnahmen, mähieiib öubmig XVIII. bon ^rautreidi i'id) burdi ohaieaubnaiib U

SDßontmorencn, baS englifetje Kabinett burch ben $er£og bon Wellington bertreten ließ. Qnn
roidjtige $ra.gen ftaubeu jur Beratung: ber Wufftanb ber ©riea)en, bie ihie Unabtjangigreil bon

("InitciiutiriaiiÖ.

"Jlcrfi tum vo» 9rlltai t.



.

!un ©irren SBäljrenb man bem begtnnenben

Bebeurung beimaß, fam man Qberein, ber ^ibfidit gfrant*

iii Sfhi^e ju ftiften, nidu entgegenzutreten. Stte ©roß»

iiair. teten jugleidj SRoten an bie SKabriber ^Regierung, In benen

.'iin'piud) nahmen. Spanien berfcat fid) bie ffiinmifa)ung in

ni in fo brildfem tone, baß bie ©efanbte» ber bin norbifdjen ii'iäduc

;!ho spÄffe »erlangten, unb Sranfreid) am Jyuf; ber Sßnrenäen

Wann $ufammen$og. £$ateaubrianb, ber injnufdjen in baö SCRinifterium

|te bon ben Kammern bie \\\ bem fpanifdjen ^etbgtig geforberten Strebite

6tnnal)mc kö Irocabcro öon Gabt} om 31. 9tußuft 1823.
92ad) bem QJcmälbe boii $aut Sclatodje.

erft nach bertigen fiämpfcn, abti bennod) tonnten fd)on Anfang Stprit 1823 fünf franjöfifd)e

rpfi unter bem ©efcljl be* $?er$oa§ bon ?(ngou(eme in ba§ 9cad)bar(anb einbredjen.

2 a)en jpäter jogen bie 5ran$ofen bereite in SCRabrtb ein, am IG. «(uguft

ftanben iie vor ßabij, beffen Scejeite if»re gtotte fperrte, unb in ber 9?ad)t be§ 31. gelang

e* innen, ben miditigften ^unft ber fpanifd)cn geftungSioerfe, ben Srocabero, ber ben Bugang
jum inneren \?a?"en fperrte, burd) einen berwegenen Überfad 511 erobern, bei bem bie franko*

-venabiere, 6ii an bie Sdjuttern im SBaffer matenb, mafjre Jpetbentljaten boU6radjteu.

:eg ber 9icaftion mar bamit entfdjieben; unter bem gdfjufc ber franjöfifdjen Bajonette

erbinanb VII. e? ruhjg magen, nodj einmal alle§ ju miberrufen, ma§ er t"ur$

itanben haut — „bie Sföädjte ber ^eiligen Mianj Ratten bamit einen ßuftaub

: niü)t§ beffer, in taujenb Söejiefjungen fdjeußiidjer mar, als bie Orgien ber

roriften im [djtimmften 3ah>e ber franjöfijdjen 9tebolution ..."



IVr . ( ,\'u-ihfitsf..

r ftriegtfarm, ber auf bem Süboften (Europas fyeraufidpUte, tcnrtc bie ?lnmutf»

famfeil bei ©roßmaajte gerabe in jenen iaa,en, bn mit Sranfrcia)3 fcilfe in Spanien bic

„Wiitye" micbciheuieMellt uuube, auf ben fliicdjiidjcn ,">icihcitvtampi. vier fff)lt ber Wanm. •*

um in breitet Hu6ffi$rtiä)feii bie öorgejd)ia)te bc-3 blutigen HufftanbeJ ja idnlbern, burdj

ben bie gernea)teten 9>taa)tommen bei ebelften $ofte£ bei uorcfjt iftlidicn -{eit itjre Unabhängig'

feit erftritten. 9hir birg feien, benor nur mj ben einzelnen Stabien oe? txrgmeifelten Mingenf

— bem Hufftanb in ben Donaufflrftentüntem, im . raneJ nnb in Dcittclgiicdjcnlanb.

bem (Eingreifen beS &ggptifä)en $ilf8$eerefi unter bei Sprung Ibrahim $af$ai, bei

ftörung 9Wiffolung$l8, ber Sdjladjt bei Waoarino u. i. tu. — übergeben, bic midit:

iMfc

^Draijim ffrifaja uor feinen Baaeigeli

Warft rinet Betonung t>cm Seanton.

©efä)merbepunfte ber ©riedjen fo angeführt, toie einer bei tiibnftcn Führer ber Bewegung,

ber STtcprjtenljäiiptling DbnffeuS, fie auSfpratt): Tie ohne SBiffen ber Regierung berübten

©raufamfeiten nnb ttngeredjtigfeiten ber SBeftre, IBoirooben, Stabil nnb 8alufbafd)iS, bie i

s^nd) SföotjammebS fdjloffen nnb iljr eigenes eröffneten, bie jebem SSeibe i^cmait antraten,

baS ilmen gefiel, [eben reidien Kaufherrn enthaupteten, um fein Vermögen einzuziehen, mm
iebem ßanbftreiä)er ieben aditbaren (kriechen nniieahnbet auf ber Straße ermorben Helen. —
Sie tiivfifdjen ©efefoe unterfagten jwar bie Wnmanblnna, ber Ungläubigen, aber bie cdianb»

traten ber Beamten nnb ©olbaten auf bem Sanbe hatten allmäblid) einen ioldicn Unifang

angenommen, baft [eber ©ried)e, ber e£ nur irgenb tonnte, in bie großen St&bte »imt:.

roo e£ roenigftenfi für ©elb noeh einen Winter gab. KBelä)« 9Hd)ter aber mar fettf! bort

imftanbe, bie Verfolgten öor ber Reltgtonßiout nnb ber ©efpotenlaune befl Srrafteitgejint

511 fä)üfeen, bie, auf einen bloßen SSerbadjt hin anc-lnedienb, immer bie graufonte Barbaren«



;: Berjroeifetl berließen biete ßanbteute Umn

um alfl MU'pim-n (flftöuber) ©etoalt miber ®ematl ju ftt.cn

tinb warb |um rfidjenben ^Raubtier!" . . .

itg be8 unerträglichen 8uftanbe8 boten bie kämpfe befi

uii QafaQen, mit 2Ui, ban 5ßafdt)a bon Sonina; ben SWul

: v\atnhitnbciteu bouembe Nuicduidmit Imitat bie §eÜ*encn

;, bei feil bem oainc 1789 ober Suropa t)ingebraufl

^uiiuit gebraa)! baue Int SUMttetpunfl ber türfenfeinb

• .uu tc ber äWufenfreunbe" unb neben ilir bet polttifdjc

in feltfamer GMt)eimbunb, bem bie t)erborragenbften ©riedfejen im 3n«

bicr nameutlid) ber (11111110 ötounb beS Qaxen Sleranber, ber ruffifdje

unb AÜift Steranbet Dpfilanti — angehörten; ßeibe fallen in bcm

9hißlanb6 it)ren 2diiiinlicrru. 9118 nun im Frühling be§ 3a§reS 1820 ber

Sultan ö ll- cm .vccv auSrftftete, um feinen unbotmäßigen SSafaUen SXIi toieber jum

lingen, bicit bie .vetäric ben redeten Stugenblid für gefommen, um im 33er*

trauen auf ftußfanbS .vilfe bie brücfenben Letten \u bredjen. 3" ben ©onaufürftentümern

flamme bec- Aufruhrs juerfl empor; ber SBojar Ibcobor SSBIabimireSfo erljob bie

ber (Empörung unb bemächtigte fiel) ber ©auptftabt SBufarefr, mäbienb ju gleicher 3ett

i gegen SafTn borrücfte unb ba§ griea)iftt)e SSoIt mit jünbenben SBorten jur affgemeinen

.ung aufrief. Aber bie Hoffnung betrog ihn, loeber bie rumäuifcheu ©rojjen, nod) ber

3at lcifteten bie erfclmtc vilfe. Dpfitanti mußte uor ben anbringenben türt'ifdjcn Streit*

,u mit bcm Heuten §äuflein feiner ©etreuen fli'tditcn unb fiel) auf öfterrcidjifctjen 83oben

; rt warb er berfjaftei unb 3at)re lang in ber geftung 2Jcuntac§ gefangen gehalten.

v erfte Serjudj mar gefdicitert, aber ber gunfe l)atte injmtfd^en fdjou an anberer

2 teile gejünbet 3m SßeloponneS hatte fid) ba§ rauhe, berroegene SBeigiuitt' erhoben unb unter

gütjrung oon 9Rauromid)alUS unb fiotofotroniS ben Mampf gegen bie Surfen eröffnet; ®ermano§,

ber fneitbare ßrgbifdjof bon SßatraS, mar ihrem Üxujpiel gefolgt. Shirj barauf ftanb audj

^littelgriedicnlanb auf, Htt)en unb Glichen fielen in bie .\>ünbe ber greit)eii§tampfer; am Dia

fammeltc Ccnffcus t'ampf bereite Sdjareu, £t)effalien unb 9Jiaccbonten fcfjloffeu ber allgemciucn

^emegung fid) an. 8m .\>ofc be§ SultanS unb bei bem Sßöbel ber türttfcfjcn £>auptftabt

roeefte bie «mibe bon bcm griedjifdjen 5rcihciti:taiiipf bie fanatifdifte SStit: 9tm Dftcrtag, nad)

ber beiligeu SReffe, warb ber Sßatriardj öeorgios bom ?((tar geriffelt unb in boffem Drnat

am 5Et)or ber ttirdic aufgehängt, ,s;uinberte bon Jpinvidjtungen cfjriftlicf;er ©riedjen folgten,

uidicu mürben jerftört, unb in ben Sßrobinjen hielt ber eutfeffette ganati§mu§ gleiten

2d)iitt mit bcm ber .vanptftabt. ö'tcbcutlidje 33licfe fanbte btö au* taufenb S&unben blutenbc

Soll mutier, aber bie ©roßniädjte blieben ftumm — baö ©nftern 9Jcettcruidj§ lief] fein (Sin-

iten ui (Sunften einc^ öoffeS ju, ba§ fid) gegen feinen „legitimen Jperrfdjer" empört (jatte!

1 Öriedjcn mußten allein ben Kampf metter führen, unb fie führten tf;n mit bem

niveiilung: „Trci oeh'citeilaitbe (Srmbra, Spej^ia unb ^3fara) unb einige SBerg*

n ein ^lie'cnretd); faft feine regulären Gräfte auf feiten ber ©riedjen, fonberu

bie fjcute Räuber unb Wirten, morgen Krieger maren, bie an einem £age in 93eute

im bann mieber monatelang bon ein paar Dtiben unb 9Dcat?5rot ju leben. @d)ien

Manb unter ölut unb Aeuer erftieft, fo flammte er im nädjften ^lugenbtirf an

len ooit neuem auf. (il)e ber tfampf um ^ob unb Seben begann, forberte mau





tu*; rotlber $a| unb rittertia)e ©rofcmut, tinbifdje

unk b, luToüdic Sapferfett, unfterbtic^en Stubmefl wert,

i. Einmal genügte ber Älarmruf „bie Surfen fommenl",

ui jerftreuen, ein anbertf SWal fönten wenige SJefaben gegen

unb um baS ©roteSfe biefefi Rumpfes >u bollenben, fai> man neben ber

iptlinge ber ©ebirgSbörfer bie mefteuropäifdjen St^öotutionftre unb

: unb drille • Ter Beginn beS Kampfes mar bom ©lud begünfilgt,

tte mürbe am LI. DftoBer bei 3ante gefä)lagen unb bte Banbtruppen be§

ten ^uu.-e ptrücfgebrängt, bereu ftfirtfter, Eripoli^a, nach, langer Belagerung

in . ber Don Demeter £)pfitanti geführten ©rieben fiel.
s
.?iin i. Januar 1822

berfün Rattonaffongreß " bon froren Hoffnungen erfüllt bie Unabljängiglfeit beS

I : . Mmeu bittere Chtttaufdjungen: Ali $af$a unterlag im Kampfe, fo baß ber

feine Stmtfräfte in ©riedjenlanb berftfirfen tonnte, unb balb barauf bemädjtigte bie

wh. i . a Kara Ali geführte türtikbe glotte lief) ber reidjen "siiiel (£r)ioS, bie ber

ber entfefelidjften ©reue(t§aten mürbe, SBentge iöconate fpdter, am 16, 3uli,

erlitt ein Seil beS grie$if$en §eere8 bei tytia eine fdjmere SRieberlage, wnljrenb glcidj«

'uuub 5ßafä)a mit großer §eereSmad)t bom Sorben l;ev bind) bie Sfjcrmopnlen ein*

brang. ©tikHiajer berlief ber Kampf im letUcn ©rittet be» SafjreS. 3Rar)mubS Gruppen

rag ber SRangel au Lebensmitteln jum Ütücfyug, unb and; bie bon ben Surfen begonnene

Lagerung ber Leitung SRiffotungtji mußte erfolglos abgeorodjen werben.

oii jener ;U'it ber lh folge ftrömten au» bieten abeublüubifdjen Staaten freiwillige

narfi bem Süben, um baS liellenifdie Soll ju nntcvftüncn — ber cbelfte unb eifrigfte unter

iluieu mar Sorb ©oron (3. 451). S)aS perfönlidje ©intreten be§ grollten euglifcljcn Sßoeten

l Reugeit für bie gried)ifä)e Sadie fennjeidjnet am beften bie tiefe Bewegung, bie gau$

(Europa erfüllte. „Tic [egitimiftifdje Klügelei be» ruffifdjen KaiferS, bie ©leidjgültigfeit

^reußenS, baS ptantofe Jlbroarten granfreidfS, bie falte SBeredmung SnglanbS unb DfterreidjS

liatteu", fo fduieb ©erbinuS einft, „bie manne Seilna^me nidjt 311 ertälteu bermodjt, bon

ber bie pribaten Kreife aller Sänber burd)bruugen waren. ©ie maet) geroorbene (Erinnerung

an bie gefallene ©röße, an bie langen Seiben, au§ benen bie» Sßolf, entftellt burdj bie S3ranb--

male ber Sfiaberet, $erbor&uge§en rang, l)atte bie 2Renfd)ljeit 311 einer merfttjätigen S3eit)ilfe

aufgeregt, mit ber man glaubte, eine alte SSlutfdntlb bon (Europa, abwafdjen ju füllen. 23iele

waren, bie anfangs feft an einen gemeinfamen Kreu^ug (SuropaS glaubten. ®ie liberalen

| srteien, bie nad) ber Unteibnitfimg Spaniens fid) nur nodj an bie ©riedjenfadje §u galten

Uten, erbobeu ifjre 3Rat)nrufe im SRamen ber SBilbung, ber 9Wenfd)tid)fcit, ber 9teligion, ber

rmanifrifdjen SBiffenfdjajt unb bc» flaififdjen SWtertumS. Rad) unb nad) r)atten fid) in aüeu

Sfabern ftüfswerrine gebilbet, um bie Kämpfenben unb Seibenben $11 unterftü&en; fie fteuerten

ifc/ . an ©etb unb 3ftenfä)en atS einen fpäten Abtrag einer atttjcüigen 3djutb für bie

aten, meldje bie SBelt 001t biefer SStege aller ©cfittung unb iöilbung empfangen.

e hatte fid) nod) eine fo allgemeine £eilual)iue an einem fo flehten (SrbcnminM gezeigt, bie

-iie aller Nationen waren für Ü)ricd)cii(anb, ber SBiberftanb ber rjöljeren Kreife wid) mit

ibre beS SlufftanbeS weiter ^urücf. 3o menig bermod)te biefer allgemeinen Stimmung

jeuüber baS örtltdje nationale ^ntereffe gegen ba§ allgemeine Sntereffe ber Quoitifation, bie

igen bie ©efd)id)te, bie Xiplomatie gegen bie Humanität, bie Regierungen über bie

.r gemeinfame Ruf ©uropal langfam oorbrang ju bem ©emiffen ber dürften,
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Sccfclilndit ki Wntmriiio mit '20. Cftolirr 1S'2T.

Warf) bcm ©cmälbc uon Gl). flangloi« in bor ©alcrie ju IBerfaUIfft.

bafj er bie Regierungen allmäfylid) jui bem ©eft&nbniS jmang, ibv 2vntcm bet SReutratität

fei nidjt mefjv aufrecht 311 erhalten, bafj er fte jutefot in bie SBege baiiimin, auf mcldic bie

öffentliche SWeinung fic bon Stnfang an genriefen hatte."

SEBd^renb fo bie Stugen bev f;aUun SBelt auf §eÜ*a8 geriete! maren, jerfplttterte baft

Saab, bcm man §üfe Bringen wollte
, feine Mvaft in inneren Stampfen, in ti'iicviüditcicien

unb Streitigfeüen bev giu)rer. SttBer bennoä) gelang e8 beut Sultan nidu, bat gefä)n>ä<$te

33olf, beut alle», nur nicht bev ^niteiilmn icblte, auf» neue jur Ootm&fjigteil )U poblgeiL

3m (Serail bezweifelte mau mein- unb mein- am guten Ausgang beB 3e(b&ug6 unb cun'diiof;

fid) be»baib, bie .vilfe eines SSafatfen, SOcetjemeb Wti8 bon Ägypten anzurufen, bev bem 2Bunf<$

bc-o ©rof&errn nur bavum vafd) entfprad), weil ev bie 9Rögtia)feii bor Kugen fau, [eine 9Ra$l
Tn8 Xl\. ^alitljuiibert. .,1



9tli fanbte C SWami nad) Kreta, um bort

rjuficllen, jugteia) aber feinen jum $af$a Don

m mit einer Slotte bon 54 KriegSföiffen muh ©rieben

a\ gelb^errn fajetterte an ber ©ef$i<flt3>feil ber

nitten im ffiinter beS 3a$re3 L825 gelang eS x\brabim, fein

aiivum! nun unb SßatraS unb SRabarino ju befe^eu.

Wittelgriea)cnlanb ber jroeiteÄampj um 2Riffotung§i, beffen

M fennjeiü)nete, bon ber Sultan an ben Oberbefehlshaber

ntmeber fallt SWiffolung$i ober bein Kopfl" . . .

fangen Dauer ber Belagerung bor mistigen öefte trat in 8tufjtanb ein

war, bie Stellung bor einfuifneuhficn ©rofima^t jur gricd)ifd)en

Un jung bbdig ju finbem: 3ar Sltejranber ftarB auf einer Keife nad) ber

i am i er feinen bireften ©rben (unterlief?, t>dtte bie $rone an

nüantiu übergeben muffen, roenn biefer nidjt bereits im Satyre 1822 ju

rineS jüngeren ©ruberS SRifotauS SBerjidjt geleiftei hätte. Tiefer 9tegierung?meä)fet

. ; . :tfam für ben weiteren Serlauf ber griedjiftt>türfifd)cn Mampfe . . .

Un fa ung bon 3Wiffolung§i hatten feit bem 25. Dezember 1825 aud) SbraljimS

i teilgenommen, aber and) Tic bermod)ten bie Stanbljaftigteit ber SBerteibiger niajt ju

JRan bot bie Kapitulation an, man befdjofc unb 6eftürmte bie Stabt, man fdmitt iljr

c bon ber See her ab umfonft; SWiffotunglji t>iel t fid), obwohl !ftot unb ©lenb

aUmäblid) ihren -vöhcpiuift erreidit hatten: „SBie ©efpenfter fd)lid)en bie ©efunben umf)cr

fronten erlagen bem SRangel feber Pflege. Tac> gleifdj unreiner Tiere mar fdum jum

i geworben, gifä)e erlangte man nur noch mit SebenSgefaljr; niete näfjrten fid) oon

; ;..;•• 3" bem junger gefeilte fid) bie Malte; SRuriabeu Don kugeln unb

mbeii hatten auS ber Stabt einen Sdjutttyaufen gemadjt, ber fein Cbbad) mcljr bot; ba§

U iehlte. ben rüfügften ber jerlumpten Sßerteibtger erftarrten jur SRadjtjeit bie ©lieber."

. iilof; bcvfialb. nad)bcm ber Mampf fajon beinahe ein ganjeS 3fa^r gebauert t)atte,

iieb nach inn brennung ber legten vrnbe mit Sßeib unb Minb burdj ben geinb burd)$ufd)lagen.

oii Der
s

.\'adu . 22. April 1826 fammelten fid) bie tiefte ber SBeroaffneten bei ben öftlidjen

Hnfienbatterien: 2500 SRann, in brei Raufen geteilt, follten ben Trof; ber roaffenlofen <panb=

roerfer unb bie Stoiber, bie ihre Meinen Minber auf bem 9i tiefen trugen, geleiten. T)a§ t>er=

eBagniS mifUaug oollfommen — nur ein {(einer Teil rettete bei bem berroegenen

ShiSfaQ bfl m, bie Webr^ahl ber SBeiber unb ftinber ging ju ©runbe. TJennod) mar

itu n heuere-? als bac- ber Armen, bie in ber Stabt geblieben ober mieber jurücfgebrängt

werben maren. Ttirfcn unb Ögnpter morbeten um bie Söette, roa§ fie nod) an £ebenben

tauben — bie ©reuel bon Saragoffa mürben in 2ftiffolungf)i roeit übertroffen . . .

•edicnlanb mufste fid) berbluten, menn bie europdifd)en 99iäd)te bem ungleidfjen M^ampf

nirft balb ein ^iel festen. SBenige ©od)en bor bem <yaß STOiffotung^iS trat bie folgen*

Anbetung ber bisherigen Gattung enblid) ein: £n einem am 4. 9lpril 1826 oom

\
rron Wellington \u Petersburg unter$eid)neten 916fommen jnüfdjen (rngfanb unb

ilanb mar ben ©ried)en, unbeiefjabet ber ferneren Cberf)o()eit be§ SultanS, eine eigene

ittm SanbeS unb trolle ^anbelS* unb ©ennffenSfreiljeit jugeftanben unb jugleid)

»orben, bau man bie Türfei, fo es notroenbig mürbe, mit ©eroalt jur 5lnnaf)me

gungen ^roingeu muffe ^eun aud) ber balb barauf $rotfd)en Suifjlanb unb ber



^iitmn-iitiou . tf.

lürfd abgef$loffene ©ertrag bon Utfermann benÄulbrudj ber SfinbfeUgteiteu meine
Un\( /ui|t berjögerte, fo jmeifette bodj fdr)on im Bommei niemanb tnrbr an bem nabeu

ßufammenftaf] ber beiben (Segner. Sngtanb blieb nidjt bei leeren Borten nnb Bertrfigen

flehen, erfahrene nnb tampibcun'ihue britifdje Dffijiere fibema^men ben Cbciber'chl über

bie gried)lfa)e Kriegsflotte 8orb £o$rane Ober blc &lotte, General (tyurdj IIa

ßanbrruppen audj aus ©aoern trafen eine vimabi tapfei in.

5o mar beim bie Sage bei Hufftanbifd)en ui Oeginn bei Saures 1827 eine weitaus

beffere, at8 je jubor, jumal ba enblia) and) ber innere 3n»ifl ber Parteien bura) bie Er-

nennung be8 ©rafen ffapobiftriaS jum „Mnbemetev" beS getarnten Staaten* "gelegt

I

I

wntion

lS44te.

("vctbninri'rliiiU ©rof StebttffrSaDtflanfnj.

Ouich ein« Sittjogtajjtyt uon 0. CBei%.

morben nnb grantretd; ben SßeterSburger Vereinbarungen betgetreten mar. 3m Spätjommet

bc§ Sal)re§ 1827 mürbe ber Surfet ein Ultimatum gefteflt — fie beachtete efl nidit nur

lehnte ftolj jebe (iinmijdnina, in ilne inneren Angelegenheiten ab. ©ebor jebodj bie SRä"

fid) gejmungen farjen, itjren 2Bünfa)en mit bemaffneter §anb bie nötige Unterfhtyung ju gem&tjren,

mar ba8 Kriegsfeuer plöfctidj jficj emporgelodert unb baue babei eine ber {r&rffren Stufen ber

türt'ijdjen 2Racfc)t berniä)tet: 8fai 20. Dftober L827 mürbe bie gtotte befl Suttan« im Qajeu bon

SRabarino burd) baS bereinte ruffifa)»englifaj fianjöjifä)e ©efdjmaber fafl böQig benutztet! . .

.

Tic Stbmtrale ber brei berbünbeten Staaten hatten bie SBeifung erbauen, gem&fi bem

ßonboner ©ertrag ben Kampf jmifdjen Surfen nnb ©rieben nadi 2Rögliä)feil eutyub&ntmen

nnb nur im SRotfafl ©ematl an^umenben, b. b nur bann, roenn eine ber beiben rriegfür)rtn

ben Parteien fi$ ben Stnorbnungen beS enaUuben 2tbmiralS Eobrington, ber als Ältefrer ben

Oberbefehl führte, niä)l miHig fügen foule Da aber biefe Anordnungen bem Qrateffen

81



ergafi ft$ ein }iemli$ »eiter Spielraum für bie E^dtig«

;umni)H lu-niuäntte man fid) auf btc ©locfabe beS

:n bie rürfifd) ägoptifdpe Störte feil bem Anfang beS SRonatS

Berfua) oiu-abim*. einzelne Sa)iffe mit Oerft&rrungen ober

n. oon ben Hbmiraten bereitet! mürbe, Begann bet 5ßafd)a aufs neue

6er Sermüfhing in SWeffenien, beffen barbarifä)e SRo^eit am beften

:n;cict)ui-t roirb, baß bie Ögupter, um nicht nur ibtcii augenblicttia^en

beten Wad)fommen bie öebenSmtttel ju rauben, 85000 geigen* unb

• tofotroniS Daraufhin ju ben Slbmiralen eilte, um itjre §ilfe

fen bie ergrimmten Seeleute, ben ©rftueln buvd) eine energifä)e £c-~

tion ein ui fefcen. ?im SWittag beS 20. DftoBet Keßen fie ifjre 27 <3d)iffe in

n 9)aoarino einlaufen, in bem bie 89 $riegSfa§rjeuge tr)rer ©egner fid) bereits

rbnung aufgehellt hatten. Anfangs berfuä)ten beibe Seite frieblid) ju unter-

bie jmeifelloS ohne (eben ©efe§l erfolgte — 33efä)ießung eines engtifd)en

Signal ;nm ©efamtangriff gab. 3700 (Mefdn'it^ bornierten in bem engen 9vaum

neinanber, fein Sajuß ging in bem grauftgen ©ewirr berloren. SSter Stunbcn

•.trdubare ©emefoetj als bie 9toä)t ihm eublid) ein Qid fe^te, maren üon ber

Sultanfi nur 29 jumeift fd)mer befdjäbigte Sdjtffe übrig geblieben.

oiu Sager bei öu-iedien unb am ßaren^ofe roeefte bie überrafcrjcnbe ©iege^t'uube tauten

übet, anbei Ihemfe Dagegen berührte baS „untoward event" bat Kabinett, aus bem ©eorg

Sanning furj jubor burdi feinen trüben ^"oo auSgefd)ieben war, peinlid), roeit man uorau§farj,

baß ber unerwartete 8mifä)enfaQ 511m Kriege ber Surfet mit ben ©rofnnädjten führen mußte.

r Stuttan rafte: alle Verträge mit ben übrigen Staaten, and; ben üon Slfferman, cvrtärte

er für aufgehoben unb lief; alle anfragen ber ©efanbteu SRußlanbS, (Sng(anb§ unb granfreid)§

abfidulidi fo unbeftimmt beantworten, bau ben Xiplomateu niäjtS übrig blieb, als itjre ^äffe 31t

r-erlangcn. ©alb nadifem fie bie $auptftabt oertaffen Ijattcn, erließ Warjmub II. einen german,

in bem er, mit bitteren SBorten gegen bie ©roßmöäjte, ben 3anati§mu§ ber' WloZkm'm gegen

alle (ibriften roadnief, unb jugteiä) Sftußlanb, ben ©rjfeinb ber Sßforte, aufS fdjarffie angriff.

'"«'*• ,.uen Antwort mar bie SrriegSerflärung unb bie 9Ko6ilmad)ung be§ ruffifdjen ftccreS,

bie fid) inbeffen faft ebenfo langfam uoll^og, roie jene ber türftfdjen ©trettfräfte. Stuf beiben

iten überfliegen bie pratilerifd)en SSorte bie oorrjanbenen Kampfmittel ganj beträdjtlid).

8iel beutlid)er nod), al« in ben Jreibeitefricgen trat eS 5U Sage, rote fefjr man allerorten

bie HngriffSfraft beS SarenreidjeS überfdjät^t t)atte: 2Sodjeu vergingen, etje feine öeere ben

rmarfd) antreten tonnten, unb felbft bann jätjlte bie ganje Slrmee nur 100000 Wann.

9Kd)f meniger enttäufdnen bie ^elbfjerrneigenfdjaften be§ Baren 9<itolau§, ber am (Snbe be§

:eu BriegSja$reS ben Cberbefetjl an ben öeneral Siebitfd), einen ber jat)lreid)en unter bem

'.abier bienenbeu ^rennen, abtreten mußte. Smmertjin maren bie ruffifd)en Sruppen

en türfifdjen an Qafyl bod) nod) fomeit überlegen, baf? bie Sonaufürftentümer faft ot)ne

:d)trertftreia) befefct merben tonnten. Grüften SBiberftanb fanb ber 3ax erft bor ben SSälfeu

larten gfcfrungen Siliftria, Sdjumfa unb 53arna, bon benen bie beiben erftgenannteu im

i überbaupt nidjt, bie britte nur bind) ben fdjnöben Verrat eine« Seil» ber 93er=

erlag, (rrfolgreidjer »erlief ber gelbjug auf bem jmetten SriegSfa;aupla^ in ®tein=

^aSfiewitfa) bie angeblid) uneinnehmbare Seftung ^ar§ rafd) erftürmen tonnte.

ibr 1829, in bem, roie fa)on erroätjnt, ber Sdjtefier Xiebitfd) ben Dberbefet;!
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führte, brachte balb entfa)eibenbe Sa)tfige; ©ei ftu(eu>tfd)i unweit ^diuuila erlitt bie $ai

mad)t ber Surfen am LI. oiuü eine fernere SRieberlage, faum brei 8Bo$en fpätet fiel na$

Langer ^Belagerung baS roid^tige Stttftria, unb am 28. Huguft tonnte bei tapfere General,

ber unbehelligt bie [teilen .vöiicn beS ©atfan fiberf$ritten baue, in Hbrianopel einteilen. I

bie Surfen im erften Btyxtd ober bafl unbertnutete Gtrfdjeinen ber Bluffen o$ne [eben ^iber«

[taub preisgegeben Ratten. 5afl ebenfo triebt froren bie Stoffen toenige SSo^en bor$er auf

beut aftatiföen $rieg8fa)auplafce verreu bon (Er&erum, ber Qauptftabt ©ro&armenienS, gc



Muffen iiiiimiiiiid) eine re$l bebenttic^e geworben, »eil

[ung ihre Weisen ftarl gelittet hatten: hätte bie Pforte

;i. fo märe bem 8«cn eine empftabltd&e

leblieben. So ober benidtte im Serail nur 83erjagtt)eit unb ftampfeS

riobiiuiiv feefe Drohungen mehr toaren, atS laue ©orte, bie

Gegner ober bie eigene SdmnidK ju tauften. Htt ber tapfere

ben (Ehrentitel „(Sabalfantto* erroarb, mit nur L3000 2Rann

. I oorrücfte, gab 9Nat)mub n. bem Drangen ber »eutraten Diplomaten,

•dien Spejiatgefanbten äRüffling nadt), unb »billigte am Li. September

in ü bon Hbrianopel, >u beffen §auptbebingungen bie Sfnerfcnnung ber Unab-

in bem fvüiiev bezeichneten Umfange wählte.

fiten Konferenz ju Bonbon roarb im Februar 1830 ber junge Staat

erhoben, beffen $rone ein »oefieuropäifdjer Sßrinj tragen füllte, 3unädjft

it» oon Coburg, ber Sd)»uiegerfo§n ©eorgS III. bon ©nglanb, baju auSerfe^en,

i neuen llnon ju befteigen; als ber Sßrinj -- ber fpfitere Sönig bon Belgien — ab=

brad) in iSriedjenlanb nodj einmal ein öürgerfrieg aus, in beffen SSerlauf ber bis»

ißr&ftbent SfapobiftriaS uim 2o§n für bie Tienfte. bie er feinem SSaterlanb geleiftet

hatte, meudüeüid) ermorbei mürbe. SBieberum griffen bie brei ©ro|mäd)te in bie ©efdjiefe

••• : • befreiten S ein unb beftimmten ben jugenblidtjen Sßrinjen Dtto, ben Soljn Möuig

I. bon Sägern, jum Präger ber Krone. SWit feiner Saubung in 9iauplia am

frbruai I egann eine neue, aber t'auin eine beffere Gpodje bev gried)tfd)cii ©efdjidjte: „Xa?

unfruchtbare Königtum fd)tug in bem unfruchtbaren Sanbe nidjt Sßurgel, aber eine? mar bennoch

Donnen — in einen ßnftanb, nrie unter ber Jürt'enrjerrfdjaft, berfanl ba§fetbe nidjt mieber ..."

Die legten ^alire be§ griedufcheu greifjettSfampfeS hatten in ben politifdjen Greifen

BtefteuropaS faum nodj SBeadjtung gefunben; bie Teilnahme am Serjitf'fal ber Hellenen

mufue ber gefpannten Hufmerffamfeit meidien, mit ber bie alte SSelt bie (£-ntmicfetung ber

gwntw*. Xingc in Jranfreidj berfolgte. 8lm IG. (September 1824 mar i^ubmig XVIII. au§ bem

Seben gefdnebcu; an feiner Stelle fjatte ber jüngere SBruber, ©raf Don 2frtoi$, ein ®rei§

»on x bon 67 fahren, als Marl X. beu £§ron ber SBourbonen beftiegen. 8n ben erften SSodjcn

feiner Sftegierung feinen and) bei iljm bai? befannte SSort bon bem liberalen Sinne aller

nprin^en unb neuen .s>errfd)cr fid) ju erfüllen, aber balb jeigte e§ fid), baf3 ber 28ed)fe(

Prägers ber Mrone burdjauS feinen Söedjfel beS ©nftemS bebeutete, ba& im ©egenteil bie

SReattion in Marl X. einen eifrigen SBefdjüfcer unb görberer faub. Sd)on bie erfte £fjron=

rebe offenbarte ben übergroßen Einfluß, ben ber Möuig unb fein gleid)gefinnter SRmifter

Single bem Mlcrtt? einzuräumen gcbadjten; außer einem notmenbigeu unb tängft ermarteten

©efey über bie Gntfdjäoigung ber (Emigranten, bas balb bie Genehmigung beiber Kammern

ianb, mürben Knrmürfe 511 unnatürlidj ftreugen Mirdjenfduttjgefetpen rmrgetegt, bie beutlid)

jten, ban Sranfreid) einer geföt)rlid;en ^riefterljerrfdjaft entgegenging, 23ergeblicf) müljten

1 aufgeflärte SWonner, mie ber ®raf 2Rol6, dljateaubrianb unb namentlich, ber 5lbgeorbnete

dollarb. bie ©efaljren auÄjumalen, bie ber einfettige Sdjitt^ be§ ^atl^ttjigmuS, ber

:er jum Möuig madjte, uotmenbig l>erbeifüt)ren nutfite — ber Gntmurf mürbe mit

3tet)vl;eit utm ©efe^ erhoben. Xa§ neue Mirdjengefet^ bilbete gemiffermafjen ba§ ^obium,

menige SSodjen fpäter ber feierlidje Mrönungeart in ber alteljrmürbigen M^atb^ebrale

nit all bem eitlen ^iitnf. mie jur Qtit ber alten Mönige, in Scene gefegt mürbe.
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. a n>ad)fenben Reattion in erjta Öinie öitflratuv unb

bic Regierung unb ihr Anhang, alsbalb muh Mitteln riefen, um
. Don bcu Scannern ber fttbtx an ben J imton ber SDunfelmfinner

jen bringen ui fönnen; audi fold) ein©efefc märe jut Annahme gelangt,

i ißairsfammcr e$ nidit ^u Jan gebracht hätte Ai-> bic Riebertage

befannt mürbe, en'nahite ein d)arafterifiifä)e8 Reichen ber madjfenben ttn«

ganj SJJariS in einem SReer bon 2id)t; bem König aber fdmliic

Rationalgarbe mitten aus einem ©lieb §erauS ber bro^enbe Ruf entgegen:

.; mit ben SNiniftern unb 3efuiten!" (£8 gfi^rte bereits bebenflid), aber bennod) leutie

|
nieln ein, jonbern uidite burd) ;>maugviniltcl, mic Kammerauftöfung unb bie

ner großen Anzahl gefügiger SßairS, bie bro$enbe Rebotution ab^umenben. Slttein

nungen ber&erater beS Königs trogen, bieReuma^len Brauten einen gtanjenben

liberalen, eine boUtommene Riebertage beS 3KinifteriumS SSiUfete, ha?- fofort feinen

nehmen mußte. An feine Stelle trat eine neue Regierung, bic f i cli um ben SSicomte

:. •.'.'.•.::: gruppiert! einen tüdjtigen Beamten bon tabetlofem O'haratter, bem mnuiuh

v

idnmerige Hufgabe zufiel, bie Kluft, bie jroifdjen Surft unb Soll gähnte, $u übcrbrücfen.

Ta :u uid)t gelang, mar niä)t feine Sdjulb, fonbem bie bc§ Königs, ber nta)t ju af)nen

.n. wie weit ber .van gegen fein Suftem bereits um jtdj gegriffen Ijatte.

Daß SRartignac bie Berfötjnung ber großen liberalen Sßartei ernftlid) erftrebte, bewies

ein neueS Sßrej baS er ben Kammern borlegen unb babei jugtetdj berfünben lief;: Tie

Seele feber fonftitutionclleu Regierung fei bie Dffentlidjfeit, unb biefe tonne nur ba auf*

richtig fein, wo bie fßreffe uidit bind) ftrenge ©efefce beengt, fonbem frei fei! — Hub bod)

mürbe audi biefer SWinifter, ber granfreid) bicUcidjt bor bem neuen 33ürgerfriege tjötte be*

wahren fönnen, balb barauf burd; bic Kammern jum Rüdtritt gezwungen. 3wei föefet^

entmärfe, bie eine Reuregelung ber ©emeinbe» unb Sßrobinjialbermaltung in StuSfidEjt natjmen

unb jmetfeUoS biete ßerbefferungen ber bisherigen 8«ftänbe gebradjt Ratten, gevetterten au

bem Eurtftdjtigen DppofttionSgeifte ber liberalen, bic nun, ba fie im Parlament bie Wladjt

.ifjcn, ftetS „aÜeS ober gar nid)18* begehrten. Unmittelbar nadj bnn ©djlufc ber Kammer*

««itflnac. feffton entlief; ber König SRartignac unb feiüe ben dürften bon Sßotignac, ben bisherigen Ver-

treter 5ranfreia)S in Bonbon, au beffen ©teile, öertunbete fdjou bie SBatyl eine* Spannes,

ber ben (iio auf bie SSerfaffung ciim nur mit Vorbehalt geleiftet tyatte, bie Abfidjt Karls X.,

ben Mampf mit ber ttammcrmetnbcit aufzunehmen, fo war bie SfaSmaljI ber übrigen SÖftt*

glieber bc« Kabinetts g(cid)bcbeutcnb mit einer offenen Kriegserklärung gegen bie liberale

Partei: Sabourbonnage, ber 5üt)rer ber äußerfteu Redjten, ber „Ultras", würbe SKinifter beS

Sintern, ©ounnont, ein General, ben baS Soll: für bie Kataftroplje Don 33elle*Aliiance ber*

antwortlid; ui madjen pflegte, KriegSminifter; bie übrigen neuen Scanner gehörten entWeber

früher bem Kabinett Sißäte an, ober waren minbeftenS greunbe unb ©efinnungSgenoffen beS

^crfiafUcn. Ter Kampf entbrannte beim and) fofort in botter ©ajärfe, unb jwar bi§ jur

ebereriffnung ber Kammern $undä>ft in ber Sßreffe, bie in bro^enben SBorten auf bie

emfte öefafjr b/inwieÄ ber König unb 33aterlanb entgegengingen . . .

5ür eine ftirje Spanne Seit warb inbeffen bie 51ufmerffamfeit ber Ration bon itjrett

leren Angelegenheiten abgeteuft, unb jmar burd; einen Krieg§jug gegen ^)ufeiu=33ei, ben Tet

ber eine breifte Antwort be§ frau^öfifdjen KonfutS mit einem frä'fügen ^pieb über

liplomaten beantwortet unb fia) bann geweigert blatte, ©enugtfjuung ju





#

(Etrr^ug bes Königs (Dtto I. von (Brie

Had? einer £ittyog

1 -- -«mer „Das XIX. 3at)rI)unoerr.



**

hxnb in Hauplia am (>. ^cbniav (833,

von <S. Kraus«

D*utfd)M Dttiaffttyanf Bong A Co, i» Btritn W,







S 4-

Krönung Honig Karls X. von
;

Zlad? bem (Semälbe noit ^,

XIX. Jahrl-unSeri"



•cid) 311 Reims am 20. 21!at (825.

in i>ev (Salerit jn DerfaiQes.

iVutnK-» Dnli Mtg tk Ca In iViim W,





Xritgsjng gegen Algier.

geben. Die 2$ronrebe, mit ber am t SWÄrj 1830 bie neue Zagung bc$ Parlament« er«

i'iiiiri nmrbe, fülibete bec-balb jiemlid) patfjetifO) einen Wnd;e}i.g an, ber nidit nur bie I

(eibigung ber franjöfifa)en fttagge röchen, fonbern and) ber ganzen C$(jiifaul)eit pi gute

fommen foffte. SBfifjrenb, tote nur fpäter iuub [e§en »erben, id)im bie elften läge ber neuen

ßammerfefflon einen [a)arfen Ronflifl wrifdjen Regierung unb ©olfSöertretung biadjteu, ber

utr erneuten Kuftöfung ber (enteren führte, toaren bie großartigen Lüftungen \u bem \Ha

uig gegen ben ©arbareSfenfitaat au ber Sftorbfüfle StfrifaS pi Cnbe gelangt Widjt weniger alt

107 ftriegS unb nte^t beim 400 Eraiivuoitjdjiffe maren bereit gefallt werben, um ein $eet

Don 42000 Wann nad) Algier überzuführen, (Tube SERai ocrlicü bie unbegreiilid) grof;e Statte

fllgirr.

Ißarifet .viaifcclnm^ im ^nlire 1830,

ben STrieg§rjafeii Hon Ponton, am 13. guni tarn Algier in -riebt unb jduui am 5. oiili mar

ber grofce Öclb^ug beeubigr, nadjbem bie SMcbiefmug ber Stabt tum ber Seefeite a\it unb bie

(Srftürmung ber Gitabellc ben Jpodjmut beS [a)Iagfertigen Tei» rajdi gebrochen batteu . . .

©eoor mir jti ben Sßarifer Sreigniffen ber leuten 3ulirood)e bcG ^aine* 1830, bie

,"\ranfreid) mieberum einen neuen .VHTrjduT gaben, übergeben, fei ein ©lief auf bie Hnf&nge

ber mobemen fo$ialiftifa)en ©emegung gemorfen, beren obeen gerabe im brüten ^ ablehnt

Sunt elften Wale au8 bem §albbunfel ber ©tubierftube in bafl belle Sonnenlicht befl 5ffent«

lidjen Sebenfi traten. ©a)on gegen baä Snbe ber folgen jdimeren SReoolution, bie im legten

Viertel be£ 18. ^al;rl)unbertv bie alte fran$öfijcbe StaatSform jerftörte, batte üdi eine fomiuu"

niftijdje Söerfdjmönmg gebilbet, an beren €>pifoe ©abeuf [tanb. (Steigen Sebenftgenujj forberte

t>a8 XIX. 3aljcl)uubcrt. gf



iiub beffen 9Köglia)feii wollte fie butdj 2lDfd)affung beS

• erretten; loCbet taten! muh ftunft, toebec Sntettigenj

. Snbfoibuum füibei eine geroiffe Überlegenheit fiebern —
anbete, mürbe für Kauft unb Ticbftabi erftärt, baß

.-•: geroattfam triebet nehmen bütfe.

n als Oa&euf, beffen $aupl am 27. gfödrj noo unter bem

inb ber nüe Vertreter be8 mobetnen tt>iffenfa)afttia)en Sozialismus,

Stmon (geb. 1760, gefl L825). ©iefer ©betmann aus alt&etiu)mtem @e*

; im jrofiunbbierjigften ßebenJ&jaf^re bie erfte feinet }at)tteicQen ©Triften etfdjeinen,

in mofl
| mtaftifajct SBeife bie neue ©efellfdjaftSotbmmg, bie er erftrebte, 51t k-

- gange Hrt feinet fogiatifrifajen ©efltebungen pnbel ihren d&atattetiftifdjften

' in bem SRotto, ba-> er bem weiten ©anbe feine* „System industriel" (1821—22)

poui Les iiulust i-ifls contre les couitisans et contre les nobles,

poor lee abeillea ei contrea Les frelons" — ,,id) fcljreibe für bie arbeitenbe

Waffe unb gegen bie Höflinge imb ben Wbel, atfo für bie Vicnen ttnb gegen bie ©tonnen!"
Tic beiües, bie Arbeitsbienen, [inb und) (St. «Simon Diejenigen, bie mirtfdjaftlidie

eugen; innen gegenübet fn-beu bie ßonfumenten, bie uidjt nur nia)tS ptobugieten,

fonbetn ben SBefpen gleittj an ben ÄtbeitSftua^ten ber anbeten nagen. Vei ben letzteren, bem

Kbel unb ber On'iülidifeit, ben gtmjren unb ben Offizieren fei gegenwärtig bie ©ematt, fie

haben im Saufe ber oaluhuuberte bie Seitung beS Staates an fid; geriffen. ®od) nun fei bie

a gelonrmen, bau an ilue Stelle anbete treten. Sie geiftige 3Kaa)t rufje tunftig in ben

Kopien ber belehrten, bie meltlidje in ben täuben ber tafleute unb gabriranten, ber

inbtoetta unb ber Arbeiter; biefe beiben ©emalten müßten enblidj bon Staat unb ©e*

iellidHitt anerfannl merben. £ie 3ubuftrietten unb bie äRännet ber SBiffenfcrjaft feien bie

¥feüo auf fie muffe fia) baS Königtum frühen, bann werbe bie SBorjlfafjtt aller

r-erbürgt fein. Um biefe Sbealperiobe tjerbcijufüfn-en, wollte <St. Simon junäd;ft bie redjttidjen

Vebiugungeu beS StgentumS an (ihunb unb ©oben umgeftaltet miffeu: ©uvdt) (Eroberung,

alfo bnrd) öemalt, fei cinft ©tunb unb ©oben erworben morben. 3)ie gtanfen, bie Vefieger

©afliet, erflärten, bau ber ©runb unb Voben itjnen, ben grauten, gehöre. 3>ie 9?ad;*

mmen ber Sieger waren bie elften ©runbbeftfeet, bie Vefiegten mürben Sßäajtet. ®ie

ßia)tet, bie eigentlichen üanbbebauer, mußten arbeiten unb tjatten ^flidjten 51t erfüllen, bie

:unbherru, bie Eigentümer beS ©obenS, erfreuten fidt) be§ ©enuffeS unb ber 9ted;te. ®iefe

lliigcrcditigfeit, eine gotge ber ©eroalt, bie fie begrünbete, muß befeitigt merben, bie

Örunbbebauer muffen Anteil an ben 9tect)ten erlangen, bie bi?ljer ben ©runbfjerru ju-

ftanbeu; bie Sage ber ©runbbebauer muf; in fokaler, mtrtfd;aft(td)er unb politifdjer ginfierjt

gehoben merben. 3roeiten» muß ben Seitern ber betriebenen ©eroerbe unb ben Vertretern

ber nüfclidien 3Biffenfa)aften ein größerer Anteil an ber partamentarifdjen Vertretung gegeben

merben, beim fie aüein finb imftanbe, paffeube Steuern 311 ergeben unb bie @taat§angelegen«

beiten $u leiten. 3u biefem 3roecfe empfahl @t. (Simon bie ginfü^tung eine§ ©reifammer*

Tic erfte Kammer, chambre d'invention, unb bie groette Kammer, chambre
unen, füllten je 300 Stfitgliebet tjaben, Äünftler unb ©ele^tte, Vaumeifter unb 3n*

2ie erfte klaffe foUte allerlei 93orfd)(äge mactjen, geeignet, 'btn 9teidjtum ber

•n unb ben gnteteffen ber unteren Klaffen gu bienen, btn Vau neuer fianb-

i anale, bie Gttiajtung offentließet ©arten unb SKufeen, bamit g. V. jener SuruS,



Vi« Zluf&iigi Jvs Sojialbmn itwn.

b« ii'!) Im ha nur in bcu Bahnten bei ftöllige uiib oün'tcu ianb, fid) DfraUqriMcincril

Wime, uiib bei 83 5inn fflt Muuft uno ZBiffenft^aft allfcitig cjrfotbett »ocrbe.

Die jmeite Rammet joilte am Raturforfdjern unb Dtanjemaiiteni befielen, bie ^ßotfd;läge

bet etften Rammet prüfen unb gleichzeitig bi« Ziehung leiten. Reiben Mammem war iur

Sßflitt)! gemacht, fcoffnungfl unb Crrinnerungftfefte ui oeranftalten. ffn tt)nen foDten bic uoii

ben Mammem genehmigten ©efefce öffentlid) befprodjen werben; e« iollte an tynen audj bet

©djmierigfetten gebaut werben, bic ui übciwinbcn waren, elje bie ^nbuftrieürn in ben -

beftfe ihrer pol

i

tifdiou Rechte gelangten, ab« efl iollte an ihnen and) ben SWönnem L'iebe \\i

ihren Alanen eiugeuhäift uu'vbcu, bell Alanen Jreue für ihie SR&nner, bcu fliiibern Bictat gegen

bic (Eltern, bcu (Eltern bic Sßffege ihrer Rtnber, ben gabrifanten bic &ürforge für bte Arbeitet

unb ben Arbeitern baucrube Bfiicbterfüiluug. 3n ber britten Mammer, cbjunbn ition,

mit unbegrenjter SWitglieber«

jafjt, foHten fid; bic Bcrtretcr

beö $anbetS unb bev ©emerbe

bereinigen. SOiefer Rammet

füllte baS alleinige Wedjt ber

©teuerbemiiligungunbS teuer

crljebung, fowie ba» Oiedjt ber

Montrollc über bie ridjtige

!(u8fiu)ruug ber bcfdjloffcneu

Sieformen juftefjen.

(inblid) gab @r. (Simon

einen boUftänbigen Sßtan für

bie 9ieform ber inneren 83er*

waltung. ©eine BorfdjU'ige

belogen fieb, auf bie Ott ber

Söefefcung ber Ijoljeu SSetmat«
«niiit=2imoii.

tung*ftetten im Staate, au?

bie tftedjtfprcdjung unb ben

ötfentlidjcu Unterlid)!

ten bie früheren 9?efonnbcn>

idjUigc Jranfrti Tief unb

hlftanb bcgrüubeu,

manbte fid) 2t. Simon in

feinem legten, berülnntcftcit

SSerfe: l <» chrisüft-

nisme" 1825 a\\ bie gan^e

SBelt 3n biefem SBerfe wollte

er ber Bi'cnfdjhcit eine neue

Sieligion geben, bie Religion

ber uiciftbütigcn Siebe B

ber Stifter befl li brüten-

timic- gewollt bat, ba£, iagt

©t. Simon, Ijabeu Rat$oti$i8mu8 unb SßroteftantiSmuS, haben bie köpfte unb Vialicr ni

erfüllt. 9htn fei bie 3cit gcfommeu, bcu ©runbgebanfen ber chriftlictieu SKorat, ,2id

@ute SJtödjften, mie ®uä) felbft", ;u pcrmirtlidjcn. SBenn biejenigen, weldie bie größte In«

jafcj nou SRenfdjen in etnd|tenbet Arbeit befdiäftigeu, nämliä) bic Snbufrrietten, bie m
lidjc Wacht befäf;cn unb bie SDtönnet ber 2Biffenfü)afi bic geiftige (Bemalt in .väubeu hätten,

bann tonnte ber ©runbgebanfe bermitfüdjt metben. Tann loetben bie Berte befi 8i

geförbett, bann metbe bie üage ber ©efifelofen gebeffat metben

©t. Simon Ijatte ju Sebgeiten nur menige Schüler; tS freien als ob feine alb

ber SBergeffen^eit auheim fallen follte. allein balb nach feinem lobe iaw^n

Wänuer, bic, feljr unähnlich unteteinanbet, in ber SSete^tung befi Keiftet« ßbettinftimmten: et.sm>

Slmanb ©ajatb (geb. 1791, gen. 1832), unb ©attb^tenia «fnfantin (geb. L798, gi

Unter ihrer ßeitung bitbete fid) junddjfl eine Bereinigung, in ber bie ^beeu 6t Sanol

befprocijcn nnubeu. 8lu8 biefen Bereinigungen nuuben balb öffentliche Berfammluugen: c3

unirben ^eitfdjriftcn gegtünbet, unb ichon L829 toat bie ;',abl ber Anhänger fo grofi unb

bie öemegung ieibft fo bebeutfam gemotben, ba6 mau tragen tonnte, an Steile ber urfpräng«

lief) ptioaten 3ufammenlünfte eine Art Dietigionögenoffenfc^aft mit fefteii politifd)en unb arirt*

fdiaftlidjen fielen 511 begrünbeu. Balb mürbe ein ooll&gc eingerichtet, eine Bereinigung ber



: meinbe würben in oerfdjiebene ©rabe eingeteilt, e8 gab

für alle Ktten be£ bürgerlid)en 2ebeu8 würben religi5fe Bor«

irbung angewenbet Ate Mo Drbonnanjen Mario x. erfd)ienen

rrinbrad traten Mo Simoniften in Mo JageSpoliti! ein,

tre öffentliche (Ertt&rungen, in benen fie bie Biete bor 3t. Simoniften

.. flftenftäcfe in florer unb beftimmter ©arfteHung bie $auptpunfte

-

-.e oiuiiält, möge iiior, anftatt fic nadj bem Kerfe SBajarbS

ezpositioD de lo doctrine Bimonienne, unb ben

Sd)riften ©nfantinS eingeljenb barjuftellen, btefeS

SWanifeft im SEßurtTaut wiebergegeben werben, ba c»

hier weniger barauf anfonimt, bie befonberen l'eljren

©ajarbS unb (SnfantiuS ju fd)ilbern, fo intereffant unb

eigenartig aud) bie £$been namentlidj bc$ elfteren finb,

a\-> oielmebr bio ßiele beS St. @imoni$mu£ furj bar»

;n legen. Die (Srftärung, bie cjcgeii bie 93efd)ulbigung,

bio 2i. Simoniften prebigten bie ©emeiufrfjaft ber ©üter

unb grauen, geridjtet mar, Ijatte fotgenben SBorilaut:

„".Mllerbing* glauben unb vertu üben bie <St. @t*

moniften Sbeen über bie 3ut'unft bc§ (£igentuin§ unb

ber grauen, bie ifjneu eigentümlid) finb, a6er biefe

Sbcen finb weit entfernt, bie $u fein, bie man ilnieu

jufdjreibt. £a§ ©ijftetn ber ©ütergemeiufdjaft null

eine gleidje Teilung alle? Vermögens unter alle ©lieber

ber ©efetlfdjaft. 'Sie ©r. ©imoniften meifen biefe

Teilung jurürf, bie in itjren 9(ugen eine empörenbere

llngcrcditigfoit märe, al? bie uugleidje -Teilung, bie im beginne bureb, bie (Eroberung tjerbei*

geführt würbe. Tenn fie glauben an bie Ungleidjljcit ber ÜERenfdjen, als 33afi§ ber Stffojiation

iclbü: bie ©emciufdjaft ber ©fiter mihbe offenbare SBerlefeung bc§ erften morafifdjen ©efetu'ö

fein, bau jeber geftellt merbeu f oll nad) feiner g-äljigt'eit unb beloljnt nadj feinen SSerfen. ?lber

um biefe! fcefi nullen Wollen fie bie ^luffjebuug aller ^riöilegien ber ©eburt oljue 5fu§naljme

unb mitbin Die 83ernid)tung be* ©rbtumS. G§ füllen im (Gegenteil alle 53ebingungcn ber Slrbeit,

ber Stoben felbft unb bie Kapitalien burd) ©efeltfdjaftuug I;icravd;ifd; bemirtfdjaftet merben. Sie

Simoniften greifen mitbin ba§ ©efe£ be§ Eigentum» nur an, infomett e§ ba§ SSorrcdjt

.'A'uniggang* bei l igt. Ta? (ibriftentum tjat bie grauen a\\Z ber ©flaDeret gebogen, aber

.it fie bennod) 5111- Unterwerfung berurteilt. Sie St. ©imoniften molfen ifjre üollftüubige

Befreiung, ofjne ba? Zeitige Otedjt ber (rtje anzugreifen. G§ foll ©in 9J?ann ber ©emaljl

(Einer grau fein, aber fie foll iljm glcid; fein in ber s.Hu?iibung ber breifadjen guiirtion int

Tempel, im ©taat unb in ber gamilie, fo baß ba§ fokale Snbitübuum, ba§ bi? jet^t nur

Kann allein gemefen tft, nun ber SDiann unb ba§ Sßeib merbe."

uneben, ba» biefe SBeröffentlidjung erregte, mar groß, bie 3arjt ber SDcitgtiebcr

i), ein verbreitete? Journal „Le globe, Journal de la religion de Saint-Sinion"

: neue §ei(§(cljre Weit über bie ©renjen bon ^ari? unb granfreid; l;inau§ befannt.

©t. ©imonismu§ auf fetner £>ör)e, bie S3emeguug jaulte utele Saufenbe üon

rn, Süfänner wie Söudjel (Itjcoalier, dmit ^ereire, ßifjt, S3ertioj unb ber fpateve

^nrtliötnun Cnfonttit.



Di« 5t. Simon ifint.

lluimidii uiiuimi (Jarnot man n unter iljiuii Hflein l .11 errungene Wind irälutc

liuv furje ßeit, SWeinung bent)eiten brauen poif^en beu fßäUxn bei !i<cmcgmig a:

fie führten ju einem 5d)iSma, ©ajarb, bei UU-beutenbere, }og fiä) ^uiüd. bie ,-',al)l bi.

(jünger berringerte fldj immer mer)r, bie ;',eituug ging f'". finanzielle ^cbtänguifje unb ba«

Gtnfä)reiten ber Sßolijei folgten, bie Veroegung unb bie \wd) treu gebliebenen Rubrer, au ifjrcr

©pifce Gnfantin, berficlen bev 2äcrjerlia)feit unb buu Spotte, unb bamil mar bie 2ad)e tu ifnbe.

SBir menben und nun bau uoeiten großen franj6ftfa)en Utopiftcu be* Sojial

ju, bem SBatet ber ecole Bocietaire, grai Rarie Staube ftourier (geb 1772, geft i-

(iv mar ber 601)11 eines Kaufmanns, wollte in bie 9NiIitar'3ngenieurfä)u(e ;u

eintreten, mürbe aber megen [einer bfirgerlidjen Stbfunfl jurfldgemiefen unb manbte üd) ofjne

befonbere Neigung bem bdterlicrjen Berufe Mi, bem er [ein Beben lang treu blieb. 3n

[einem (ErftliugSmerfe „Theorie d< - quatre mouvementc et dei deetuMV

unb in beut bavaiif folgenben SSerfe „Traitä de l'assooiation domestique

fjnt er feine Slnfidjten unb gorberungen bargelegt. Tic lavftellung [einer 2

leidjt. gourier fdjuf eine Vtu^ahl frembartiger SBorte unb [eine 2m! t. Analogien \\\ üubni.

erfd)mert ba§ SBevftanbniS ungemein. Tic ©runblagen [eines SoftemS ünb gelüuftflte

p[oü)otogifdje Unter[ud)ungenj er fonfhuiert fid; eine eigenartige ftoSmogonie unb mi

Sßljilofopr)ie unb ^fjantaftit' burä)einanber.

Mad) gourier ma^rt baS ^cben bev SWen[d)t}eit 80 Bl 000 3ar)re, bon benen 70 (

bev glüdfeligeu $eit ber ßufunft, bev Harmonie gc»

Ijövcn; bie leiste ßeit biefev ßulunft freilidj ift mieber

bie ^fjafe ber 8ltterS[d)maa)e. Snnertjalb bev erften

5000 Snf)ve, bev $eit ber Stinbfjeit, leben mir noä).

$on biei'cv Spanne Qc'ü fyaöen mir ben ©beniSmuS,

ba$ fyiialtex be§ SßarabiefeS unb bann bie bvei ©rufen

bev SSBilbrjeit, beS 5ßatriard)atS unb bev Barbarei bereits

jurüdgetegt, in bev fünften Cpoäje, bev (SUnlifarion,

bermeilen mir gegenmättig. Tie n&djften Stufen [ollen

roeirerfüt)ren buvd) ben ©arantiSmuS unb beu @o$ian«

tiSmuS ju bev adjteu Sßeriobe bev eintretenben v>av-

inoniSmuS. gourier Ijält eS für unnötig, bie fedifte

unb fiebente ^eviobe, ben SMittetjuftanb jmifäjen Sibiti«

[ation, in bev mir jeut leben, unb Harmonie, in bie et

unS fürjren null, ju fonftruieren, meil ber Sprung

aus bev ßäbitifation in bie Harmonie bireft erfolgen

Cann. ®ie Harmonie, baS tjarmouiföe ©leiajgemiajt,

in bem bie SKenfcrjen leben [ollen, fann nad) Courier

evft Ijevgcftellt roerben nad) Sefeitiguug aller $emm>

niffe, bie bev jetzige 8uftanb bev ©e[ett[d)aft aßet

freien ©emegung bev ßeibenfäjafren bev SD?en[d)en, ber

Söefriebigung bev inbioibueüen Neigungen unb Sriebe

entgegenfefct. Bie triebe finb bem SDienfcfjen bon ©ott gegeben,

in iljiieu entberft bat, ift baS ©efefc ber «njietjung. E efefc entfpriä)t bei bei

Jlttrafrion, buvd) bie ©ott baS Unioerfum leitet fflie in beu Wrpem bie Kolefule unb atome

5. R. 5. Starter.



tigei ©erüfyrung üd) feimiimiieu ftreben, fo finb bie

SRenföen berarttg gebtfbet, bat Re fiel» ergäben unb burd)

fte 83erfä)lingung ba8 ©lücf [ebefi einzelnen unb aller förbern.

... :/ 9Renfä)en finb Im'Mht nicht riä)tig erlanut morben.

glaubt gourier gelangt ju [ein. Scber SCRenfc^ mirb uad) gouriet

trieben geleitet: 1. betn ßuruStrieb, 3. beut ©nippen* unb Serien*

und) gleichzeitiger ©efriebigung bor Sinne unb ber ©eck. 1)cv

. ..-.vor in ben fünf finnlid)en 8eibenfd)aften, in ben fünf ©innen, meldje

.:i "vn bem ©nippen» unb Serientriebe, b. I). bem Xriebe, fid) mit

einigen, finb bier triebe enthalten, ber Jxieb ber 5reunbfä)aft, bev 8lu8*

ieb, bie Siebe unb ber §amilienfinn. 5Diefe neun triebe finb bie betanntenj ba*

n untren bisher unbefannt ober berfannt bie brei t)öd)ften triebe, bie bev gleichzeitigen

|ung ber Sinne unb ber Seele bienen. Unb bod) rotrb bie uugeftörte ©ntmicfelung,

i bürgerlichen ©ciellidmft, bebingt bind) biefe triebe. G§ finb bie§ bie triebe,

urier bie oabaliste, bie composite nub bie papillone nennt. Cabaliste ift ber

trieb u: ©etteifert, bei nun SBettbemerb unb jur 93ercdjnung fütjrt, bie composite ift ber

trieb bev (iiuivad)t unb ©egeifierung, le papillone ift bev SdjmetterlingStrteb, bev bem 93e»

bürfntö bed SRenfajen und) Äbroedjfeiung unb Skränberung in Arbeit unb ©enufj entfpringt.

Der SRenfdtj bat alfo inSgefamt jmölf allgemeine triebe, bie bisher bei ben einzelnen

$u innig ober ialid) auSgebilbet nuivben. SnSbefonbere ift bev ©nippen-- unb Serientrieb

bernadjläffigt morben. ©ic alle d-rfdicinungcu be§ tier*, Sßffanjen* unb (£vbreid)§ in

©nippen unb Serien auftreten, fo muffen aud) bie SQ?enfd)en fid) in ©nippen unb (Serien

bereinigen unb Reiben, um ifyre triebe au8$unufcen unb ju beliebigen. $iefe Neigung

\m Bffociation muß auf alle mirtfä)aftliä)en 53e$iet)itngen übertragen werben; jeber r)nt

biejeuige ©nippe aufjufu^en, in ber er feinen 9irbeit§rrieb am tieften beliebigen fann;

bann ift jebe Arbeit reigbofl unb anjiefjenb. £)ie SBefricbigung ber iubiinbucttcn triebe, bie

Drganifation beS KrbeitStriebeS foll nun in einer ©injjelgemeinbe erfolgen, bie Courier

„phalange" nennt. 3n biefer SBirrf(|aft»gemeinfä)aft fotl einer Qa)){ Pon 3—400 gamitien,

IG— 1800 ^erfüllen, eine ©nippientng gegeben mcvbeii, buvd) bie auf ben uev-

benen ©ebieten bev Sanbmirtfäjaft unb gemevblidjen 9lvbeit, bod) aud) ber ©rjieljung unb

©Übung, fourie beS Unterhalts für bie SrbeitSunfd|igen ein fel&ftä'nbigeS Seben unb eine

rjannouifdie ©ctt)ätigung ber mannigfaltigen triebe ermöglidjt mirb. ®ie ©emeiumivtfcrjaft

in einer foldieu ^fjalanr. jevfäüt in berfdjiebene $(affcn, meldje bie Cuevabteihuigen grofjer

Serien luufnilen, 3. 93. a) Sanbmivtfdjaft, b) SpauS^alt, c) (Srjieljuug. £>iefe klaffen 3er*

fallen in Drbnungen, bie i^rerfeitS itrieber Sericubilbungen Jjerbomtfen, 3. 93. au§ bev klaffe

Sanbminfdjaft a) Cbftbau, b) SBiefentultur, c) 93iiimen$ud)t. Swrdj biefe in§ f'letnfte ger)enbe

Arbeitsteilung in alten ßmeigen ber ©emeinbe- unb ©eineiumirtfdjaft foü bie grollte 93ott»

hunmeufjcit ber Seiftungen t)erborgebrad)t merben. Sebe 93efd)äftigung bev einzelnen Abteilung

nur furge ^cit bauem, bamit bie Arbeit anjietjenb unb rei^uolX bleibt.

urier jmeifelte nid)t, bafj bie ®infü|rung biefer 9iett)eii, bie einheitliche ©rgie^uug,

:e Unterhalt ber bürftigen klaffe, ber bie 53etr)ätigung be§ (Sonberintercffey au§=

bie gau$e ^l)aianr ju einer ©nippe Don greunben mad)en mürbe, in ber fotuo^l

• bie 1icnerfd)aft aufhören mürben, bie Saften füv bie anbeven ju tvagen.

ers pljantaftifdjen 3ufuuft5bilberu finbet fid) maiidjer bead)ten§mevte ©e=



.Voiinrr. — 0)n>rtt.

baute, (£? [legi Diel ©afjreS in ben pfoa)ologifdjen laiUgungcu, in ber «•'»erglifortung

bet menfdjlidjen J riebe unD Seibenfdjaften; bei finbel In feinen BA 'iniegung,

©eletjrung unb nötige Beobachtungen über bie Katut bco ftinbef; ba»

teilung unb bet Sotteil bei- Hbtoedjfelung in bei Arbeit merben ridjtig erfannt u::o g<»

mürbigt, unb ber Kufeen bet Hffociierung roitb nad)bnicflidj unb mit 9ied>t hcrtmrgelmfc

SBie an St. Simon bev St. SimoniSmufl ftd) fnüpfte, fo fdjtofj i'idj an
|

bie 60

Booietaire, bie fd)tiftfieHetifccj inSbefonbere bind» Sonfibetant vertreten nmrbe.

SBirtfamfeit |eboctj mie bie praftifdjen Cerfudje, bie bon beu Jüngern kontiert mit ber

©TÜnbung bon Sßtjatangen gemacht mürben, gehören einet fpdteren dpodje an.

SBdfjrenb in Srranfreictj, bem §eimatlanb be$ utopifti|ä)en Sozialismus, berfdjicbene be-

beutenbe, uoneinanber abtt)eid)enbe Sgfteme ausgebildet mürben, Ijat (inglanb nur einen

Wann fcjerborgebractjt, ben mau einen Utopiften nennen fann: Stöbert Dtoen.

Wobert Cmeu (geb. 1771, geft. 1858) marb frütjjeitig ui einem ftt&met ie:: -«.

ftdbtd)enfi in bie üeljre gegeben, um et tote Souriet OUS eigener Vluidiauung ben Unteridiieb

uou ©efdjdfi unb SDioral fennen leinte. Shttaj Keblictjteit unb gleiß bradjte er ti baf>iu,

ba| er fdjon mit 20 3at)ren in Bonbon ©efdjdftSfüljret in einer großen Sabril mar. 5n

jener 3eit bemirt'ten in (Snglanb bie Srfinbungen ber Tampnuafdjiue, ber 2piuumaidnne unb

be» medfcjanifdjen SBebefrutjlS (S. 1 7 1) eine völlige Umwälzung ber alten $robuftion

toeife, Omen erfannte, meldje gorberungen ba? Aufblühen ber ©roßinbuftrte an beu gabrifanten

[teilte; im Satjre 1800 übernahm er bie Beitung [ämtlidjer unter bem Kamen New L rk

mills begriffenen gabrifetabliffemeritS. Damit nmrbe bie SBerbinbung ber Kamen Ken Sanarf

unb Omen begrüubet, bie in ber öefdjtdjte ber fokalen Keformbefrrebungen für alle $eH

bereinigt bleiben werben, ßanar! marb DmenS gefettfdjaftlidjeS CerfudjSfelb; nid)t nur eine

äJcuftcrfabrif, fonbern eine SKufiergefeUfccjaft im f leinen mottle et erridjten. S)urdj I

fellfdjaft im deinen wollte er ber ©efellfdjaft im großen ben SöemeiS für bie Kiä)tigteit unb

£>urd)[ür)rbarreit feiner [oktalen Keformibeen liefern. Droen lief; Heine {Botjntjaufer bauen, um

ben Arbeitern ein orbentlidjeS gamiüeuleben 511 ermöglichen, er grünbete einen Shmfumberein,

ber KatjrungSmittel befter ©orte im großen eintaufte unb ^u geringem greife an bie teil»

netjmer abgab, er fdiaffte ben Arbeitern gefunbc Wahrung, um fie bon bem füufttidieu Kl

mittet ber geiftigen Getraute abzuhalten. Tod) nicht nur für ba? leibliche 8Bo$l ber Arbeiter

forgte er, er mar auet) um itjre gei[tige Hebung bemüht. ®t fä)uj Einrichtungen, um i

(irmadjfenen 51t belfern unb bie .Minber heran^ubilben. Spielpläne unb (Störten, 2dmlen 1:

Sefegimmer mürben für bie Arbeiter unb itjre Familien hergenellt, fie füllten fid) erholen

tonnen unb meiterbilbeu nactj ber Arbeit, bie er ihnen nidit abnehmen, fonbern nur erleichtern

mollte. 30 %al)xc berjielt Crneu bie ßeitung ber Slnftalt unb führte mübrenb tiefet ^.eit ben

SBerfua), menfctjlictjeS ©lud ju begrünben, zur ßufriebentjeit ber Arbeiter unb ber Krbeitgef

ununterbrochen unb erfolgreich bind). SBatjrenb biefet 30 "uibre maa)te et Keifen nactj bem

Kontinent unb nactj Stmerifa. 3n ben bereinigten Staaten grünbete er i
s 2"' bii I üe

Keto .Varmoiu), allein bie bort Ijergeftellte SKufteranflalt hatte leinen laugen Beftanb. Koa)*

bem er bie Stellung in Sanarf aufgegeben hatte, toibmete et fid) ganz ber Agitation unb

^ropagauba für feine obeen. tiv grünbete Sßrobuttibbereinigungen, UMitie für bie 8etf

fürjung ber Arbeitzeit, maä)te ben mißlungenen Serfud), eine Zaufa)ban( für Vrbettet ui

begrünben, unb mar in Kebe unb Sctjrifl unermüblictj ttjdtig, feine Hnfid)teu ;u berbreiten.

Ta? vauptmerl' DmenS ift bie in beu bieiniger zahlen erfdjienene »Th« neu moral



.Mi Sfuffäfceit, ;U'ituiuv:aviifolu imb inibefonberc

: ,1: er bic ©ntubfälie feiner Se$re niebergetegt Wnfänglidj

bie ffrjiefyuug ber Sngeub unb bie ©efferung beß

hoiiTuug bei Staates unb ber Religion erftrebte, in er im

igionSfofcn Sozialismus imb Srommuni$mu8 gelangt.

au-:-, baß ber 9Wenfc§ ein SJJrobufl bn- Umftdnbe fei, Elenb unb

nben unnatürlichen ©efellfd)aft$ber§fittniffe. 9Mii ber ßin«

natürlicher, bei Ijenuatur ent)"pred)enber ©efellfc()aft8ber|dltniffe merben GSleub

uben Solare ©erfydltniffe muffen beSljalb im Sntereffe aller SWen*

angeftrebl iperben, meil alle ohne Vliiviialtmc unter ben l)crrfd)cnbcn unnatürlichen

leiben Sin jeber SRenfdj bat gleiten Slnfprudj auf ©ofylcrgeljen imb auf bie

nrmicfelung feiner geizigen unb förperlidjen ^älugfeiten. Tarmn ifi es eine

cnbigteit, baß aileMinber eine möglia)ft boUfommene <£rjie$ung erfjalten,

bie heutige SMafieuabteifung unb .vMariciibcnfdjaft einer Drganifation ißlafe madje, bie

n glcidicin SWaße für bie ©efetlfdjaft arbeiten läßt unb ei in ben Staub fefct,

menfcfcnroürbig \\i leben, ßu btefem 8mecfe muß ©runb unb ©oben gemeinfdjaftlidjeS l?igcn*

tum ber G afl fein unb an bie «Stelle ber ßotjnarbeit unb t'apitaliftifdjen Ausbeutung

bie gei tlidje Sßrobuftion treten. 'Sic ©efellfajaft jcrfällt in eine ?ln$aljl Dun fo*

nannten ivimüänen (home oolonies), beftebenb an§ Sljfociationen bon 500—2000 SWit-

glicbcrn. bie. unter Stuf$ebung be$ fo berbcrblidicn ©egenfafceS Don Stabt unb 2anb, Slcfer-

Jnbufrrie uadi genoffenfd/aftlia)en ^ßringipien betreiben, fidt) fcXbft regieren unb burd)

eine GTentratregierung bilben, meldje bic $robuTtion unb ®onfumtion ber berbftnbeten

imfotonieu $u regeln unb ben ©erte§r mit bem und; gleiten ©runbjdfcen gu orgauifieren«

ben HuStanbe jn bammeln bat. — SBenn man bie utopifrifc§«fommuniftifd)en (Elemente in

Dromfi Sebcn unb Beeren beifeite läßt, fo bleibt an ilmi genug ju riilnncn. ©r mar ber

|re mobeme ©roßinbufrrieOe, ber fljatfrdftig für ba§ SBoIjt ber Arbeiter eintrat, unb ift ber

geiftige Urheber ber ©enoffcnfdjaftsbcmegung in (S-nglanb gemovben.

lueiö in Gnglanb ber SogialiSmu» unb bie foyalen ©eftrebungen einen mefent*

lidi prattrehen (iljarattcr jeigen, pnben mir in ©eutfajlanb mit fo$ialiftifd;eu unb Com«

nuiniüi'dicn Cvbcen junädjft mir einen ber grollten Senf'er feiner 3eit befdjäftigt. ®er
eine, ber r>ier bie Uöfung ber fokalen gragc energifd) in Angriff natym unb in ge-

miffem Sinne ber ©egrünbei bc§ bcutfdjcn miffenfdjaftlidjen Sozialismus genannt merben

Butt*, barf, mar 3o$ann ©ortlieb giajte, geboren 17G2 311 gtammenau, geftorben 1814 511 ©erlin.

Seine Sugenb fiel in bie 3eit 8touffeau§ unb ber franjbfifdjen SfJeootution. Sie Sbceu ber

Unteren Derbcrrlidjte er in feiner ©rfrlingSfdjrift; bie uaturredjtlidjen unb p^itofop|ifdjen Sin-

fdiammgeu beS ©erfafierS beS contrat social beeinflußten bie Sdniften feiner Sugenbepodjc.

gür uns fommt fjier uidjt ber ©egriinber ber 28ijfcnfd)aft$le§re unb ber ©erfaffer ber be=

rühmten Heben an bie beutfdje Kation in ©eiradjt, mir tjaben e§ lebigticfi mit bem Social*

fdniüfteller 511 tlnm, bem Serfaffer ber „önmblage be§ 9latiirred)t§" (179G) unb beS „ge-

rxn .vanbcl?ftaate§" (1800). gn biefen betben SBerfen ift 5id;te§ fojialiftifd)e§ Snftcm

rgelegt. (iv gefjt öon bem ©rimbgebanfeu an«, bafj e§ baZ fefte unDcräufjerlidje

tum eine? jeben SWenfdjen fei, (eben ju tonnen: ß§ muß ©runbfa^ jeber Dernünftigen

mng fein, baß jeber Don feiner Arbeit foll leben, angenelnn leben f'önncn.

uumSrcdjt beruht auf einem ©ertrage aller mit allen, ber jebem ^a§> 9cedjt giebt,
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f. (Der 28. Juli (850 in paris.)
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Rotroenbige \a befifoen Sobalb jemanb Don [rittet Arbeit nid)t leben fann, ifl i t>m ba?. wa*

ihm bertragSmft&ig jutomtnt, niä)( gewährt, unb bon biefem ttugenblufe [od er nid;t »udtr redjt-

lidi berbunben fein, hrgenb eine* 3Renfa)en (Eigentum an$uerfennen. lamit nun bind; ben

(EigentumSlofen, ber ba8 (Eigentumftrea)! bei anbetn nidjl anerfennt, ba: >clbc nidu bemühtet

3oljmut ©otllieli ividite.

Wncti Km ftusferfttä) bOD ?t. cdniltl'

roerbe uiib llniidierljeit be8 Eigentum? eintrete, möffen alle bon S^cd^td wegen unb jufolge

beS 93ürgcrbertrag3 bon beut irrigen [obtel abgeben, bis bei ©tgentumMofe leben fann.

Tafüv 311 forgen, baß biefe SRepartition orbnungSgemäfi erfolge, ifl §aa)e ber Staatdgeroalt

lern (Staate, ber bon bent SSorgügltäjften, bem {Regenten, geleitet wirb, liegt bte Serteilung

ber WcdUe unb ber ©ütet ob. 8unäd)fl muffen bte iiiu;eltraite im Staate bei teilt nunc

cS nuif; eine SlrbeitSteitung ftattpnben. ©8 inui; einen Stanb ber öanbbauer, ber $aub*

wertet unb Maniiente geben, rodi H muffen aua} deiner, Stieget unb Beamte bor^anben

[ein. Ter SRegent bat bann nadt SERaßgabe beS öaubeS unb feinet SBcbürfuiffi 'bi ber

las XIX. 3alnlH;ntH-rt. 03



jeweilig )u beflimmen. ^alb ift bie ^ßfTege befl

ein UboviMmf; bon Sffoturgütern aufgefpeufert werbe,

au'iiiiu'ii jugelaffen werben. Sßadj bcr Sonberung bet

. . : fer felbfi bie beftimmten Arbeitsgebiete abzugrenzen, baS

Srigen Hcfer ifl auf bie befummle 8tnza$1 Sanboauet

nid) burd) ©renjfteine zu bezeichnen, bamit gemiffeS 8%ea)i fei fyba
•m zugeteilten StücfeS [eben Können; tonn er bafi träfe fleißiget

Staats wegen fobtel zugelegt werben, bau er leben tauu. Tic

uibbebauer bargebotenen Sßrobufte muffen weitet bearbeitet werben, ba» ift bann

et:- 9tea)t ber bannt bom Staal Beauftragten. Ter Staat berpflidjtei fie,

ui tiefern, garantiert U)nen aber aud), bau fie bon iljrer Arbeit leben tonnen.

Den Arbeit baben, bie $anbwerfer fidiercu ^lbjat> ihrer SBaren. Tamit ber

"Jan .iicn fßrobuzenten unb ßonfumenteri ftattfinbe, reguliert bcr (Staat bie 93err)dltniffe

bf$ ttaufmannvftanbeS. Die Anzahl bcr Raufleute wirb feftgefc^t nad; bcr Wcnge ber

Baren. Der fymbelSftanb muß ben anbereu Stauben bie bon iljucn einengten SBaren jeber*

: abnehmen, bicic bfirfen nur an ir)n bie für ben öffentlichen £aufd) beftimmten SBaren

berfaufen, ber ißrobuzent in berbunben, feine Sßrobufte ju berfaufen. "Sie 8taatSbe§8rbe fefet

bie bödmen greife ber CebenSmlttel nnb ber gangbarften 9iorjprobul'te für bie gaorifation

. Lehrer, ftrieger, Beamten, bie bei ber Sßrobuftion, ber Sabrifatton, bem £anbel

nid)t beteiligt ftnb, werben bon ben anberen ©tauben erhalten, bie fie belehren unb erjiefjen,

für bereu Sidierbeit unb 9hu)e fie ju forgen fjaben. Sie Drbnung aud; biefe§ SBer^dltntffeS

übenünunt bcr Staat SBiebiel foldjer 9Jid)t-'Gigenti'uncr notmeubig ftnb, wie biel jeber er*

galten nmf, um feinem ©efd)äfte nad; bei einem beftimmten Ühabe be§ SSol;lfcin§ in ber

Ration leben 511 Können, bie» alle« wirb bom (Staat feftgefefct.

Soviel bon bem "sitljalt ber erften bier Stbfct)nitte be§ „©efdjloffenen £anbel§ftaat§"; aud)

bie übrigen fieb;chn Kapitel enthalten eine Sülle tum ct'ouomifdjen unb rjanbetepolitifdjen 9lu§*

fübrungen, foldie über ©elb unb SRünzredjt, über ben £anbelSoerfe$r ber bamaligcn Staats*

Riefen, über ben erfermten einigen großen §anbelSftaai u. f. f. Sdjon au§ bem, ma§ oben

im BnSgug mitgeteilt warb, get)t fjerbor, ball 5id;te§ Sdjrift ein bis in ba§ ßleinfte au§*

gearbeitetem fo^ialiftifdjc-? Stiftern entbält. 5(11 biefe (Manien unb SSorfdjläge, bie ber große

^luloiobb am 31. Dftober 1800 bem preuiüfdjen ©taatSminifter bon Struenfee unterbreitete,

:.o utopifdje, wie jafjllofe aubere früljer unb fpäter, aber §fid)teS (Sntmurf eines 3u*

runftSfraateS )rid)net fid) bor äfntlidjen ^Ijautaficgcbilben bod) baburd) au§, bajj er ben

(Erapftribungen einer für ba§ Gble unb ^)ot)e glüljcnben Seele, bie SSünfdje eine» patriotifdj

füt)tenben, b,otf)gebilbetcn äRanneS bon glanjenbeu ©eifteSgaben 5tu§brucf giebt.

Spatere 8fbfd)nitte biefe» SSerfe» werben zeigen, wie im Saufe be§ Sarjrl-iinbertS ber

Sozialismus mein- unb mein* in ben S3orbergrunb tritt, bis enblid) bie fojiale grage bei*

uatie zum 2Rittelpunft be* ganzen politifcrjen Gebens wirb . . .

1* '1' »p

Ter leid)te Sieg über ben 23arbarc*f'cnf}äuptling unb bie Eroberung be§ alten Giraten*

Algier bermodjte auf bie erregte Sßdrifer 33cbölr'erung bie berurjigenbe SBirftmg, bie

X. unb feine fd;limmen Berater erwartet Ratten, nid)t auszuüben. Sie Stenge, bie

jeber nod) fo tleinen 3Ke^rung ber „Ötoire" laut aufgejubelt unb in ber öegeifte*

! eigenen Sorgen unb 33efd)werben bergeffen Ijatte, blieb bteSmat ftumm.
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,Vn alle, bic bc» obcrflüd)lid)cu, leidit ;u cutflamiucubeu (if)aiattcr ber eitlen fran^öfifc^cn

Station tonnten, bot bii feigen ein und» bcutlidjerca Bgmptom ber na^enben ßata-

itinplie. all bor KuSfafl ber Wahlen, bic, mie mir oben iahcit, bic Dp) ;um Siege

geführt hatten. Wleid) mit bei (Eröffnung ber neuen Hcüiun ber stammer '4. War}

begann ber Mampf ;minben bei Regierung unb beu ermähnen Certretem bei 81 I lie

Z^ronrebe enthielt eine offen« Drohung, bic beu Unmut Derftäitti', üatt if>ti gn milbern: „

-

BJerfaffung hat bie öffentlichen rueilieiteu unter ben Btyufe ber geheiligten Wedjte meiner

Mrone gepeilt; e$ ift meine $fli($i gegen mein 8 e meinen Wadjfolgern unoerle^t

überliefern, Wenn frrafbare Umtriebe meiner Regierung $inberoiffe in ben Reg legen foQten.

fo roerbe id) bie straft, fte ut

übertoinben, in meinem Sni

fdjluffe fiubcn, bic öffentliche

Rll$e aufreü)! )U erhalten, in

bem gerechten SSerttauen ber

Ofranjofen unb in ber Siebe,

bie fte ftetl ihrem Möuig ge-

zeigt Ijahen." $n ber (Er«

reguug, mit ber er ben legten

©aij berlaS, entglitt bem Mo

uig ber S> 1 1 1 unb fiel ju iüo»

ben; einer ber Springen, bie

neben bem Ibronc ftanben,

hob ihn auf, unb biefer Sßrinj,

ber jefct uod) ehrerbietig ba£

Mnie bor MarlX. beugte, mar

fein anbercr al* ber ©er$og

Hon DrteanS, ben baS franko

fifdje SBotl balb barauf 311m

Oberhaupt mahlte. Rott) ein--

mal »nagte e8 bie liberale

Opposition , buvd) frieblidje

SßorfteHungen ben ©inn be£

ft&nig8 ju beeinfluffen; in ber

9tbreffe, mit ber fie bie Itjronrcbe beantwortete, legte fie bem .vvi vidier nahe, beu bl

Sturm burd) bic Gntlaffung ber mulianten Wiuifter JU boidnniditigeu, bereu ungered-:

trauen baS notmenbige ^itfainmcniiurtcn mm Regierung unb «Bot&bertretung unmöglich madjtc

Marl X. mar unb blieb taub für alle guten fliatidilägc. er fab in ben Führern ber

Opposition nur Rebellen, benen man fdnoff unb tjari entgegentreten muffte. 8m läge uarij

ber Überreictjung ber X'lbrcffe mürben bc->halb bie Maiuiucrn auf mehrere SRcmatC vertagt unb

balb barauf (16. SKai) aufgelöst, mährenb ^ugleid) im Kabinett bal ertremc (Element burd)

weitere ©eftnnungSgenoffen OiööleS aod) oerftürtt mürbe. Die Reumablen brachten,

beS ftarten EfrurfeS, beu bafi .vcei" ber Beamten unb on-iülidicu auf bic (anblicken Wähler

ausübte, ber Regierung mieberum eine fernere Rieberlage, üire Anhänger Dcrloren noct/matt

Si' ^iue. X>ct^t reifte ber lauge iuvgchcim gehegte fßlan eine* 6taatlffoiC$Cl ^ur 1

Collie' Hlftltfe ihirro.

9?flcfi bem Olfniillte Don b'flu»fr(|nt
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2ilf)ogra»I)ic Don Sßegener na* bem ©emäl
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faffung, ber ben Röntg Hirn (Erlaß bon „Orbonnanjen

roagte man c*, bic neue Rammer, bie fid; und) gar

"on. unb bura) ein bie 8Reä)te befi ßolfeS berfürjenbei SGBat)l«

nn r Parlament* miutüviid) pi beeinffuffett Hub ba man fafl

ben ber ßibevalen bic fa)arfen Hrtitel ber oppofttionetten minimale

i ;u gli eil bic ("w'cihcit ber treffe aufgehoben unb eine (Eenfur eingeführt,

9ftea)l gab, mißliebige ©litter auf beliebige ßeil )u unterbrücfen.

bei amthüic SRoniteur am SRorgen befi 26. 3uli bic Drbonnanjen beröffentlidjte,

cn- bic i ffene ©erlefcung ber befajmorenen Serfaffung barfreftten, mar bie Sßarifer öe«

odtrerung gun&a)f) »ie burä) einen ferneren Sä)tag betäubt; alle SBeti forstete, bnfj bie

rung alle Borte^rungen getroffen T;abe, um [eben S3erfud) einer Auflehnung im ®eim

ja erfrieren Star jene SWänner, benen bie größte ©cfatjr braute, bie ßeiter ber liberalen

©lÄtter, nahmen fofort ben <u1)belmnbfd)uli auf; an ifjrcr Spitze [taub ein SKitarbeiter be§

Rational*, ber fiel) buret) feine ®efd)id)tc ber SRebolution fdjon bamaliü bcf'annt gemadjt

[p$e E§ierft IRod) am fetten 2agc fdjloffen fid; 44 DJcbafteure bem bon 1l;ier§

er.: m Sßrotefl gegen bie ungcl)cucrlid)e 2>ergemaltigung an unb erHävtcn ^ngleicf;, bajj

i'ie ben Betfungen einer Regierung, bie fid) fclbft außerhalb ber ©efefce gefteüt fjabe, nid;t

länger golge Iciftcu tonnten. äRinber cntfdjloffen jeigten fid) bie in SßariS anmefenbeu SWifc«

glieber ber aufgelöften Kammer; fie berfammelten fid; jtoar unb dielten teibenfdjaftlidje Sieben,

aber r-or bem offenen SBiberftanb gegen bie ®rone fdjeute bie 2Refjrjaljl, barunter einer ber

henuuTagenbfteu güfjvcr ber Siberaten, Cafinür ^erier, bod) gurücf. Sfudj bie «Straften

blieben ruf)ig, bis auf ffeine Grjcffe bor bem S|?alafte bei SERinifterS Sßolignac.

Völlig beräubert mar bie Sage bagegen

am folgenben borgen (27. guli), an bem bie

liberalen Sßlätter ben ^roteft gegen bie foitig*

lidjen Drbonnanjen beröffentlidjten. Auf allen

Straßen unb Sßläfcen, bor ben dafe§ unb

namentlid; bor ben Tmttf'creien ber großen

Journale fammeltcn fid) 33olt'§mengen in Gr*

Wartung be§ ©infdjreüenS ber ^oli^et gegen

bie Bettungen, bie e§ geroagt rjatten, ber 9fe«

gieruug Srofc $u bieten. 93alb tarn e§ beim

aud) bor bem ©ebäube be§ „STemp§" unb an*

bercr liberaler Organe gu lärmenben Auftritten,

ba§ erregte Soll murrte taut über bie $er*

fiegelung ber ^reffen unb natjm gartet für bie

brotto§ geworbenen Arbeiter; bidjte Sd)aren um*

brängten bie t'önigltdjen Calais, bie ÜUftlitär--

j«ft abteitungen mit aufgepflanjtem Bajonett bemalten, blutige .ßufammenftöfie tonnten nid)t

aiK-bleiben: bie brofjenbe Gattung ber SWenge jtoang bie Gruppen ju tt>ieberf)otren Singriffen,

od) fiel lange fein Sd)uB, bi§ enblid) ein £agel bon ^ffafterfteinen bie Offiziere jmang,

ef)l jum feuern $u geben. SKit milbem 9?ad)ege)d)ret jerftoben nun bie erregten

geHenb ballte burdt) bie belebten (Straßen ber Sllarmruf: „8u ben SSaffen!" unb

rouajfen SBarrifaben empor, bie nid)t nur Sdju^ gewähren, fonbern aud) ben 2ln=

(Tofimir ^ericr.

9}a4 bem ©emälbe Bon ^jerient.
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marfdj neuer Regimenter nerbinbnu füllten Cime •Sorbereitung, ol>ne Aufrufe. of»ie ,lüf)rung

[oberten bie flammen ber Revolution empor . , . ©ie berufenen Vertreter bes «Sattel hielten

iuii inui) Immer uirücf, nod) Immer freuten 96rier unb [eine Bfreunbe uor ber getoaitiamen

8lufle$nung gegen bie bödme Staatsgewalt )urü<& bic mit oerftyanftrn .'innen, mit ipöttiicb,«

SDZiene in bic Branbung blicfte, bic immer (nuter gegen bie Seifen bei boinbonifdjen iüionardue

tofie. Die (Erfl&rung bei BefagerungS&uftanbei

hielt ber tböviditc Sßolignac für genfigenb, um bie

[ftrmenben Raufen jur ßernunft uirücfjufü$ren, an

eine SBerfi&rrung ber bemSWarfdjaQ SRarmoni unter«

fteUten flehten truppenmad)! backte feiner bei 9RJ

nifter; fo wenig ertannte man ben tivnft ber Sage,

bafj ber König jur fclbcu Stunbe, ba bie Sunba*

mente feine! I^roneS ju manten begannen, ruhig

unb heiter nad) Rambouillet jur 3agb fnbv.

2lm n&djften tage (28. guli) einbauten utm

cvften SWale, jundd)ft nur bereinjett, bie bro$enben

Rufe: „fjort mit ben ©ourbonen!" Ber (int-

rüfiungSfturm gegen baS rudjlofe äRinifterium hatte

fid) über DJadjt in eine offene SKeuterei gegen bie

Krone bertoanbettj um bic SftittagSftunbe beS jroei*

ten Kampftages forberte mau nicht mehr bic 8tuf«
Vnfatirttr.

bebnng bev bergangntSbouen Orbouuanjcn, nid)t

nur bie Stbfefeung $otignacS unb feiner Helfershelfer, fonbem andi bie (Entthronung Marl? X. . 3Uil

Roä) märe eS uicllcidjt 3eit geiocjen , bind) finge Radjgiebigteit bafl bourboniidic Königtum

gu retten, aber in ber Umgebung beS berMenbeten §errfdjer8 ertanute niemanb bie Öröße

ber ©efafjr, fanb feiner bat SRut, jur Umfeljr ju malmen; luTÜdulid) iahen bie .\>öflinge

auf ba§ $3oü* f)erab, ba* fid) erbreiftete, mit Knütteln ben Mampf gegen bic moblbarebrten

©djmcijcr unb (Farben aufzunehmen. Ter HuSgang füjien nid)t groeifetyaft — batte fid)

bod) ber Sßarifer Sßolijeipr&feft mit feinem stopf für bie Ru$e ber vauptftabt oerbürgt

Der cvfte große ©rfolg ber Stufjtänbifdjen mar bie ©efefeung befi 5tabt$aufeS, oou

beffen Qxnat feit ber SKittagSfiunbe beS 28. ljutt ftolj bie Xrttolore, bie rafdj baS Sitten«

banncr ncrbrättgt tjatte, mefjte. 3n baS Avaibaigefchrci beS SBolteS tnifdue iid) bat Tvöhncu

ber großen ©toefen ber Ißarifer .vmitpifinbcn, bic alle Waffenfähigen Ulm <"vreibeitc-fampi auf

bic ©arrifaben riefen. 15 ic $emü$ungen ber Xruppen, baB oerlorene Jerrain nrieber zu er-

obern, fdjeiterten, fie ermatteten in beut uugemobuteu Straßenfampf, bei fie mebvloc- bei t&dt

ber 93emohuer ber hohen, uerfehl offenen vänfer preisgab; gegen ben \\igcl mm Steinen unb

Wöbclu, ber aus ben genftern nieberpraffette, bermodjten felbfl gut gezielte Kugeln nid

auszurichten. Tie KampfeSlufl ber Sinienregimenter fd)raaub rafd), halb regte fid) ba unb

bort ber äBunfd), ben ©rübem aus bem fßoVtt bie $anb |u reichen, ftatt auf ftinber

beSfelben Stammes ju fd)ießen; gange Regimenter gingen }u ben -.'infftänbiidieu über.

iMel ©tut mar bereits geüoffen, alv bie Sbgeorbneten, baten fid) iimun'dicn andi bei

ling beS ©otfeS, ßafaüette, ber alte Gfü$rei bev Rationalgarbe, angefd)toffen hatte, enbl

barüber einig mürben, baß eS ihre ^flidit fei, mit ben tapferen, bie für bai allgemeiite

il)r öeben einfetten, \u liegen ober ju fteihen Ärago, bev große
s

Vimiitev (8 Qafttte,
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iviiniiu, SRarmont ober ^ßottgnac jur Sin«

i- (efcte ©anb mar jerriffen, bie ©ntfd)eibung »at)te.

I mürben fcufoenbe neuer ©arrifaben gebaut unb [oforl mit

l>er tag, fo begann ba8 blutige Sßingen aufs neue, ©egen

in ber ©eroalt ber Hufftdnbigen, batb bajrauf amh bie übrigen

3n St. Sloub fd;ien mau ben Sreigniffen, bie in bet

ten, immer nod) feine ©ebeutung beijumeffen, erfi am Kadmiittag gelang

ti, ben .vouig bon bem Ernfi

ber Sage ui überzeugen. ©aS

2KinifteriumSßolignac trat cnb*

lio) jurücf ju fpät. 8I118

\

ben Streifen ber Slbgeorbueten

mar bereits eine probiforifdje

{Regierung gebitbetioor-ben, bereu

SERittetpunft Safagette, ber .s?elb

bon 1789 mar, unb ber ©ote

be3 Sönig§, ber mit ber SKaa)*

ridjt non ber Surücfnafjme ber

Drbonnanjen unb ber (futlai

fung be§ berfe§tnten Kabinetts

nacr) $ari§ tarn, mürbe nicljt

mit Subet, fonbem mit $otjn*

getädjter begrüßt ®ie 30?enge

mollte ben Sturj ber ©ourbonen,

fie »erlangte al§ SßreiS für ba§

Sötut, ba§ auf ben ©arricaben

geftoffen mar, „nidjt gerabe

etroaS ©effere?,aber menigftenä "

,

tute SouiS statte, ber gtän*

jenbe ©dutberer jener 3eit,

fdjrieb, „etroag 9?eue§". ©er

Sieg be§ ©otfe§ ftimmte auä)

jene $otiti!er imi, bie f i cf> bisher gegen bie Gntt^ronung ber ©ourbonen gefträubt (jatteu;

2afttte tiatte 9ied)t, aU er aufrief: „Sit bierunbjmanjig 'Stauben ift ein Satyrrjunbert betroffen!"

Km SRorgen be§ 30. 3uti berfünbete eine bon S^ierS berfaßte SfkoHamation ben

».gm«- 1>arü;rn, bafj fie fief» mit bem ©ebanfen bertraut madjen müßten, an ©teile ®axl§ X., ber

nimmer ^urücffdnen bürfe, ben §erjog bon DrleanS auf bem -Tfirnit ju feb)en; bie (Srridjtung

einer SRepubtil berboten ebenfo innerpoütifdje ©rünbe, mie bie 3?urd)t bor einer neuen ©in*

ntiiditmg ber übrigen europäifdjen äJtödjte. SouiS ^rjüipp, ba% öatipt einer Seitenlinie ber

ourbonen, mar buret) bie fyarte Sdjuie ber grollen 9ieboiution gegangen, al§ fdjtidjrer

er, nidjt al-3 tniu$, mar er jum SWann gereift, r)atte fid) bauernb bon bem lärmen*

triebe ber großen Sßolitif ferngehalten unb bennodi bie 2tugen ber liberalen güfjrcr

ju lenfen berftanben. ©r blatte nie begefjrlid) nadj ber trotte gefdjielt, er

audj jent, bie ftanb naa) bem ftleinob auSjuftretfen, mit bem fo biet

Statt Wiiltbb, $ef)8(| bon CrtonnS.

9?a* bem ©ematbe Don CBi nt erfjalt er.
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; berbunben maren; er ließ i'id) ben gülbenen SRcij

anbieten, ja beinahe aufbringen. 8lm 9tadj*

tftyilips bie ttufforberung, unberjügtidj mnii 5ßari8

in lu-ialüiitilmltci v beS Monigreid)e-> )U übciiu'linion.

Hbenb bedfelben fageS in ber .vauptftabt ein, beriet fiel) alsbatb

tte mit* anberen $ü$rern unb erltfirte fiel) bann, nach einigem

bem ©unfd) ber Hbgeorbneten entfpredjenbe SBürbe an^une^men, oljnc

?nung Karl \ irgenbmie Ermahnung \u tiuin.

ber Übernahme ber (Seneralftattyalterfcfyaft h)ar bie JfrifiS inbeffen nodj feiner-

en unb besonneneren Bürger, namentlidj aber biejenigen, bie in i§rer

ugen ber ©reue! ber SRebolution beS 3ft|jre8 L789 unb bor ityr folgeuben

n maren, moä)ten niäjtS bon Stepublit unb 83ottS§errfä)aft Ijüreu; aber

in jenen Stabtbierteln, in benen bie Stubenten unb Sßolgtedjnifer baS große SBort führten,

man üdi trufeig gegen ben SBorfd)lag auf, bafj nur bie Sßerfon, unb nidjt jiugTeidj baS

m med)fetn f oll ic. Aller 9ugen richteten fid) auf £afanctte, fein SRunb füllte baS ent«

ri fpre$en; ber ölte mar ben ©runbf&fcen, für bie er im Gturmjatjre 1789

gcfSmnft hatte, treu geblieben, mar SRepublifaner nad) roie bor, aber bie Ijerbcn Erfahrungen

fetneS langen 8eben8 hatten ihn gelehrt, baf; eine bon bemofrattfä)cn Einrichtungen umgebene

•nardne immer nodj eine beffere ©taatSform fei, atS bie unumfäjränfte £>errfd)aft be*

Cafaoette förberte bie 8Bal)I beS §ergog§ bon Orleans, bodj biefem felbft f'am e§

nun \n, audi bie Waffen für fid) einzunehmen. Sin unermarteteS Ereignis mufjte ba% fßott

überraidien — SouiS Philipp fäumte nidjt, e§ E>erbei$ufüf)ren; „ES mar ein <Sd)ritt bon

ireltbiftoiiidicr ©«beutung unb sengte bon Ijobem Wut, als ber §er$og am 31. ^uti in bel-

lten SRaäjmittagftunbe an ber ©pifce eineS bürgerlidjen Buge*, oljne allen militärifdjcu

slnunf, fidi burdj bie überfüllten, nod) bon ben Überreften ber 33arrifaben bebeeften

Straften nad) bem Stabtbau« in SBemegung fetjte; boran ein einziger Trommler, ber ^rinj

felbft, in ©eneralSuntform mit ber breifarbigen Sofarbe, ju ^ferb, Safitte Ijinter ifjm, feineS

bmentten ,"une? megen in einem ifcragfeffet. Seit Sgut in ber fcanb ritt 2oui§ Pjilipp

heiteren Sntltjpfi burdj bie Wenge, ha unb bort in furzen Murebeu fid) an bie $3arrifaben*

mäuner menbenb, KnfS unb redjt* bie foänbe fdjüttelnb. %e meljr fid) ber 3"9 bom ^alai§

Royal entfernte, befto bidjter mnrbe bie sDienfd)enmaffe, befto broljenber unb feinbfeliger bie

•valtung ber ÜRenge, befto fjäufigcr bie rebolutionären Burufe. SluS ber Meidjen garbe be§

(9efid)t8 unb ben ernften ÜWiencn tonnte man bie tiefe ©emüt§beroegung be§ £>er$og§ erraten.

Ate leidu tonnte auS jebem genfter, aus jeberlfjür bie 2obe§fugel herausfliegen. Sftürjfam ftieg

er bann burdj bie bon -Patrioten' befehlen Xreppen unb 53orplä^e 311 bem ©itjungSfaal empor,

an beffen Sdjioclle iljn £afanette an ber ©pit^e ber 9Jhini$ipair'ommiffion empfing. ®ur$

barauf entfaltete ber 2lltc bie Srifotore unb trat 9frm in 2lrm mit bem §erjog auf hzn

Ballon hinan?. 2a brad) plötjlid) bie auf bem ©tabtljauSplak berfammelte 2Sotf§menge,

! nod) furj forljer eine feinbfetige Stimmung jur Sdjau getragen ^atte, burd) ben 5lnblicf

oältigt, in unbefdjreiblidjen Subel unb in betäubenbe §odjrufe au§." 2aui§ ^h^itipp

]t. fdjon nadj menigen lagen burfte er fid) „ftömg ber granjofen" nennen . . .

legten Tage ber „großen SSodje", mie ba§ uuerfättlidje 9hi^me§bebürfnt§ ber

eit ber gulirebolution nannte, bradjten feine Überrafdjung meljr. S^arl X.

n Serfud), feinem öaufe bie trone baburd) 511 retten, bafj er i^r ju
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©unften feine* (Enteis, be>? Buhne* bei <\ui bi:
i (©ruf i n (ifyamborb) entiagrn

mottle. Mbet i" menig bn 'ntabt — brr einiifle 8i>b" 1 unb

bet (Srjtyerjogin SRarie ßutfe, bcr und) at$tge$njctyrigem vi ufetithnlt o

batert am 22. Juli L832 ui Miönbumn bcr Sdm>inbfua)l erlag — roieber ;ur Wadjt

gelangte, beftieg $einrid) V. je bea fransöfifdjen Styron

Mm '.'ibcub beS B Mugufi verlieft bic fönigtidje (fcmilie

Sdjtof; StamboutQel unb fii'id)tctc fid> uad) bet fcüfte,

um mm Scjerbourg au-:< auf bereitliegenben Sd

nactj ©ngtanb übfrjufefcen, Mm gteidjen tage eröffnete

Borns Philipp bic neue Sagung bet Kammern, beten

Sefctjlüffe iijin ben SBeg jum fraujofifdjcn ttyron ebnen

fällten. MlleS verlief nad) ben ffiünfdjen bet Führer;

fetjon am 0. Muguft fonnte bet neugerofttjtte König ben

Ciib auf bic, um bieleS bemofratifetjer gerootbene, abge«

dnberte SSerfaffitng ablegen — bic Devolution hatte ihr

(£nbe gefunben. „SRoct) nie", urteilt öeber, „ift eine

StaatSumroätjung mit fobiel SWut unb mit fo menig

MuSfd&reitungen burdnicfübrt roorben, wie bic 3uti*

tebolution. Tieicr fiegteid)e Sollötampf, einzig in feinet

Mrt, umrbc iitctit burdi llittbatcn enteint: Die SR&fjigung

beS fiegenben S3olfed , toenige MuSnacjmen abgeregnet, mar ebenfo munberbar, mic feine

Eapferteit: eine SJiertelmiffion beS $öbets ber $auptftabl nun- loSgelaffen, unb bic Wahn I

Sieges mürbe burd) nicht ein einziges Dpfet ber ©taufamTeit unb $lünberung beftafl

Die 3^'it beS SulitönigtumS bis ju beffen Sturj im 3<*§re L848 rotrb im breiten

SBanbe im ^ufammeuimua, nodj einget)enb gefctjilbert merben; an biefet 2 teile fei bagegen nod)

bei Vorgänge in (Belgien gebadjt, bic, mittelbar bind) bie StaatSumro&tgung im W'adibarlanbc

beeinflußt, im S>ci bft beS ^ubre* L830 jur ßoSreifjung von ber bolläucäidieu Krone führten.

:)u ben Schöpfungen beS äBienet KongreffeS getjörte, roie früher ,2 29G fa)on ermähnt

marb, auch bie uicberlänbtfdj-oranifihc 3Ronarä)ie, bie auS ber 93ereiuigung vollaub-? mit

beut ehemaligen burgunbifdjen SBeftfc beS §aufe£ §absburg gebilbei morben mar, unb ;mar

gegen SBunfdj unb SBitlen ber belgifdjen Sftotabeln. Diefet SBiberftanb war burd) bic I

Kluft, bic beibe SBolfSfnimme auf foufefiioneDem unb fpradjlidjem ©ebiet trennte, genägenb

begrünbet, unb efi hätte ber SWißgriffe König SBilljeimS I. gat uidu beburft, um bie ©ärong

bauernb ju erhalten; bie betgifdje ©eiftlictjfeit forgte ohne Unterlaß bafür, bar, bet ©ro0

gegen bie gemaltfame Mnglieberung ftetig nmdjs, ftatt >u erlöfctjen. Mud) in ben

laiibeu fanb lieh ein ^olignac, ber feinen Surften ju un^eitiget Strenge betfettete,

3uftijminiftet oan SDtaanen. Tic SRadjrtdjt bom Siege be8 franjöfifc^en 8 bie

lange fd)on fa)roelenbe ©litt in hellen flammen auflobern; am 24. Äuguft 1830, na.t

Aufführung ber Dpet „lie Stumme bon ^ßortici", bereu ßibtetto hefauntlid) ben neapoli«

tanijdieu Mufftanb befl Ja^reä L047 beljanbett, luadi in ©rüffel eine 9)ebolte au .ar

raid) unteibrüdt umvbe, aber bod) bafi Signal füt bie lirbebuu^ be0 a,<\u\<i\ Canbtf gab.

öet Jhroiifiihicr iiidite bergeMictj ju bermittetn; als fein Qruber mit einem ftatfen ppen«

aufgeBot herbeieilte, taut e-> bot ben Sporen ©tüffelfl ju heftigen Kämpfen, bic mit beut

3Wcf^ug ber Königlichen enbeten. (Sine probifotifc^e Regierung trat aUbatb mit bem ^(an

^Vtj:«.
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9?ad) einer gleidjjeitifle



:|tcnridi im Tum )U Wuüaiiö (1835),

jteDung von vi. Sanguttlco.



bei ©ruüj war boQ^pgen. .voiianb befaß allein nia)i

;:im ©efarfam ju jioingen, unb bon ben SW&ttjten,

neuen Staat gef^affen Ratten, fanb fnii (eine bereit, mit be

;u berteibigen. Die ßonferenj, bie gerabe jur

.011 ©irren in Sonbon tagte (@ 334
, rourbe mit ber Auf*

oadnbifd)e Srage ju löfen. Hm 20. CejemBer L830 erfannte

i nboner Äonferenj bie bom belgifa)en SRationattongreß au8gefpro$ene bauembe

Knfefeung einer eigenen 3Wonarö)ie an unb mahlte ben Springen ßeopotb

niöor t>ic i^vicdiiidir ffrone auSgefd&lagen baue, jum ßönig bon Belgien.

einmal wagte fcottanb e8, bie Unbotmäßigen ju beftrafen, bod) als (Engtanb imb

itim in fen Hrm fielen, als ein britifa)e8 ©efa)maber in ber ®a)elbemünbung unb

; bon 50000 SRann in ©elgien erfa)ien, mußte ba8 §au8 Dranien

für immer auf ben uoiblidien leil feiner bisherigen §errfä)aft 83er$iä)t leiften . . .

Sie in ©elgien, \* gab audj in Sßolen bie Sulirebolution baS 3eidjen jum Beginn

etnel Hufftanbe* gegen bie ruffifaje §errfa)aft Seit bem SBiener Kongreß, ber ^ßoten ju

einem burdi Personalunion mit ftußtanb berbunbenen ßönigreidfj erhoben t;atte. mar für ba§

bielgeprüfte Sanb eine beffere Seil angebroa)en, bie freilia) ebenfornenig imftanbe mar, bie

m'udu beS [folgen SSolfcS nadj ber 2Bieberaufria;tung beS alten großpotnifajen Staates

ju ntlien, mie ber SiceEönig ßonftantin eS berftanb, ben 8fi>el für fid) ju gemimten. Slm

nib befi 29. SRoüember L830 braugen jroanjig Stabetten, ©lieber einer ausgebreiteten

[itarberfü)n>örung in baS bidit bei SBarfa)au gelegene 2anbl)au§ be§ ©roßfürften ein, um

ben mbafuen Steflbertreter beS ;',aven ju ermorben. Konftantin entging bem Slnfcfjtag loiber

ben, aber ber 3d)recF raubte ilnn bie ruhige Überlegung: ftatt mit eiferner £>anb ben

im liutitebeu begriffenen Kufjtanb nieberjitytoingen, 50g er fid) mit allen Gruppen unb ben

ruifiidieu Beamten fofort jurücf. Wad; bem SBeifpiel ©elgienS trat nunmehr eine proüiforifdje

jicrung auf, ber (jerborragenbe Scanner wie Surft (£$artorgSfi unb ©eueral Gb/(opicfi an*

geborten, unb bie iid) mit ber eitlen ipoffnung trug, bie 9Jtädjte mürben aud) Sßolen bie

Unabbangigfeit unb bie (irridjtuug eines neuen Königsthrones jugefteljen. ©er im Sanitär

1831 )ufammengetretene SReiäjStag fpradj bie SJbfefcung bc§ £aufe§ 9tomanom au%, unb

niemanb jmcifelte iclbft bann an einem glürf'lidjen StuSgang, als bie Shtnbe eintief, baf? gelb«

maridiall Xicbitid) an ber Spitze eines §eereS bon 100000 Wann (jerannalje, um bie ruf*

fifdje .'öern'diait miebcrljcr^uüeUeu. Xie Sßolen kämpften mit ber £apferfeit, bie fie bon alters

ber auszeichnete, bod) fie mußten unterliegen, meit ber grofse gülirer, beffen ber ungleiche

atpj beburfte, iljnen fcblte; bei Cftrolenta erlitten fie am 2G. 3ftai 1831 eine cmpfinblidje

.berlage. ?lud) im l'ager ber SRuffen fcljlte e§ nid)t an fdjmeren SSertuften — ^iebitfd;

erlag gleict) bem ©roßfürften Slonftantin ber jum elften Wal (Europa überfdttenben db^olera,

ber aud) ©neifenau yim Opfer fiel — aber e» gelang bem neuen Dberfelbljerrn ^aefemitfd},

bie oon Xembinct'i gefüfjrtcn Sßoten am G. (September üor ben Sporen 2öarfd)auS bei bem

Sola fo ju fdjtagen, baf; balb barauf ein £eil it)rer ©treitfräfte über bie öfterreiajifdjc,

:ubere über bie preußifd)e ©renje ftüdjten mußte, mo fie fofort entmaffnet mürben. Xie

HufftanbeS maren bie fofortige 3(ufl)ebung ber SSerfaffung, bie ?lleranber I. bem

gegeben blatte, unb bie (rinfüljrung einer Serraaltung in ftreng ruffifd)cm «Sinne,

pi^e ber fiegreid)e ^aefemttfa) trat. 2eS legten 2(ufftacfernS ber auf bie S53ieber=

geridjteten Seftrebuugcn mirb fpäter nod) 511 gebenden fein . . .
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;iuii bic luüinik' 2Ronarc§te mit Unruhen im

. jjulirebolution hatte SBityelm [V., an Stelle

rbenen SBruberS, bcn Etjron befliegen, ein idiiuhtcr

:m. unter beffen .vevruhait bie Sßartei bei 2Br)ig8, an ihrer Spifee

unb ^almerfton, enblicr) bie feit langem fa)on bringenb notmenbtge

unb balb barauf auet) bie 8luft)ebung bet Sflaberei (1833)

Staren bamit alte gorberungen enbltdrj erfüllt morben, fo brängte

ige ebenfalte einer Sntföeibung ju. 3*lanb, big jur ©egenmart

am englifajen StaatSförper, r)atte mb burcr) bie ©arte ber englifäjen

ii ba8 arme ßanbbolf unb bie Bafiten, bic ber anglifanifa)e ®leru8 ber

[ferung auferlegte, immer met)r bem nad)barlicr)en Singlanb entfrembet, Heinere

ud)e hatten ndi oft toieberr)olt. Sin ber Spifce ber eine ©efferung ber fcpmmen

rprebenben irifa)en Sßolitifer, ftanb ein Sföann bon großer Begabung, Daniel

-.uii. beffen gl5n$enber ©erebfamfeit e8 leicht gelang, baS gan$e ßanb jum Siberftanb

englifd&en ©ebrürfer aufoureijen — „fein Start gebot über Srtcrnb". Ms bie Sin*

bic eine Befferung ber Sage beS „SanbeS ber ßeibenfa)aften unb bes SlenbS" for*

berten, bom Parlament abgelehnt mürben, fam e8 auf D'SonneUS 9iat in ganj Srlanb

pim offenen Siberftanb gegen bie engliichen ^chörben, bemaffnete Stauben btttd)jogen bie

ifel, ihren SEBeg bnrdi äRorb unb Sranbftiftung bejeicrjnenb. Qmax uerfitdjte bie Regierung

burdi bie menge iriidie ;>mangvbill bie ttnbotmäfjigteit gemaltfam nieberjujroingen, fie fatj

iid) eublid) boct) genötigt, bem irheben SSotfe burd) bie fogenannte S^ntenbill, bie bom

Parlament erü nad) jahrelangen stampfen im 3ar)re 183G angenommen mürbe, einen %t\\

ber geiorberten tirleiditcritngen }U geraderen. Söalb barauf trat ein neuer £r)ronmecr)fel ein:

an Stelle beS finberlofen SöntgS SBilrjelm IV., ber am 20. Sunt 1837 aus bem Seben

idiieb, gelangte beffen jugenblid)c 3Wd)te SBiftoria, bie Soäjter beS früh; berftorbenen $etgog8

bon Mein unb ber ißringeffin SSiftoria bon Sad)fen*@aatfelb*Soburg, jur Siegierung.

Bon bcn biet Serbünbeten, bie einft Napoleons SDtodjt gebrochen Ratten, mar

Kleranber L fä)on im Te^embcr 1825 abberufen morben; am 2. SWärj 1835 folgte ir)m

mj I. bon Dfterreid), au beffen Stelle fein unbebeutenber, $ur ßeitung eines großen

Steu$eS böttig unfähiger Sol)n gerbinanb I. tm £t)ron ber Habsburger beftieg. SBenige

•..ue fpfiter, am 7. guni 1840, entfdjlief im t)ol;en Sitter bon fiebrig Satiren aud) ber

britte gRonartrj aus bem Sunbe bon 1813, Stöntg griebridj SBittjelm III. bon ^reufjen . . .
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ffliflautiicfifr (SlSbcrg. fflcifljfii unb flcjtidjnct Don Joint 91 o %.

or fcß u n a.^r c t fc u.

g^it großen entbetf'erijdjen Zimten mar bad aelmclmte ^alutuinbevt uir Mnüe gegangen,

unb gt&njenb blatte, mic mit früher faben (2 41), bad neue angeloben. Die rauni«

lidic Kenntnis bei @rboberfI&d)e war bcträdulid) erweitert warben; in alten ?ß$araoitentanbc

fyattc mau ben <3d)leier, ber (ftngft bergangene oaintaujcubc bebeefte, gelüftet, bauptiädUid)

aber tjattc be8 grofjen SHeranber bon §umbotbt gtangenbe Reife ben 9taturwiffenfa)aften

Sßerfpettiben eröffnet, bie man borbem niä)t einmal ui almen gewagt baue. Huc) bon bei

nädjften Öolgegeii fa)ien mau bevimlb ba8 $öä)fte ettoarten \n bürfen. Httein arte wenig

entfprad) bic 2Birttid;t'cit biefen Träumen! 9Rit bem 3tt$I L808 mar bie geograplj

gorfdning gerabegu aogefä)nitten; faum bau fjic unb bo ein einzelner gforfä)er einfan feine

^>fabe jag, dou großen nationalen Unternehmungen gar nidit ni reben, 2eibü Stapoteon,

bem ftctv für bic ©iffenfä)afi ©egeifterten, war efl nidu bergönnt, bor Dura)forfa)ung bec-

unteren SRittljatefi ein jweiieS, ebenfo bebeutfamefl Unternehmen ge^gvapiuidier Statur an

bie «Seite ju [teilen; um wiebiel weniger tonnte man üimiidiec- bon benjenigen Stationen

erwarten, bic iinc gefantte ftraft in ben Kampf gegen ben Srooerer einfefcen mußten

DeS^att trugen beuii, neben bereingetten rentidien, wie öeopotb bon 3*ud), Mlaprotb unb

Seesen, im wefenttufen aud) nur (Engtanb unb Stufclanb, bie unter ber SrbberungSpotitil

beS Sorfen am meuigüen ju leiben liatten, in jener Qeti |UI görbcuing bei £rbtunbe bei

Ta» XIX. 3at)rbimtfrt.



in bot oahv 1806, in Sßreu&otf trübfte ßeit

roeben unb Sapptanb, unb wenn iijvc Resultate,

ittfpctc^enb, bortoiegenb mineralogifä)»geologifcc)er

und) für @eograp$ie, Bölferfunbe unb Statifrit niä)f otync

gilt für bie Ilniti^Ioit 3ulhtf bon Mlapiotlio, bcr, bon feiner

entralaftatif<^en 9Reife jurucfgefeljrt, fiel) unbenoeift In bie ©cgenben

tb unb über feinen bielfeitigen Spradjftubien bic Bereicherung ber

Qkoarai'V-.i reincvmegv bcvnnd)Iäffigte. Eragifdj nun- bafl ©efctjicf be3 brüten beutfdjen

Dfifriefen Ulridi ^aipar Seesen. SSow Iperjog Auguji bon (ttotlja

roat er Ein 3a$r 1802 t)inau$gejogen in ben dient, t)attc ©urien unb Sjtotftfrtna,

Arabien unb einen grö&en Seil bon Ögopten burdpnmnbert, t)atte
(
jum Sßtatn übergetreten,

ta unb SRebina befudjt unb fidi bann und) Arabien getoanbi, mo er, am (Snbe

einer bunt bie BüHe an geograp$ifa)en, ctlmoampitiidtcn, aftronomifd)en unb ardjäologifdjcn

((hingen aufierorbeutlid) roertboDen Weife, im Dftober 1811 plöfelid) ftarb.

i SRußtanb mar tä ber alle eblen ©ejrrebungen ffirbernbe Sßetd^Sfanjter ©raf9ioman$off,

r mit nimmer ermübeubem gntereffe ba§ räumlidjc SBiffen jU erweitern fid; müfyte. ©djon

al$ vanbclcmiiniftcr batte er 1803 bie Anregung $u ber ftrufenfternfdjen ©rbumfcgelung

gegeben, 1805 ben ©rafen ©olotofin mit einem ganzen ©tabe bon (Mehrten, ju benen

neben bem Ohafeu $otocti aud) JHaprotl) gehörte, uadj ßljiua gefdjicft unb 1807 eine grofje

Srpebitton nad) bem eifigen 9tatoaja ©emlja gejanbt. 'Die ©olomfinfdje ©efanbtfdjaft —
feil adiuia, oalueu bic erfte, bie bon Petersburg nad) gering ging — r)atte neben ir)ren miffen»

jdiaitluteu Aufgaben aud) ben politiidjcn Auftrag, bie §anbeföbe$ie§ungen mit bem öftlidjeu sJcad)bar

§n regeln. Statt bic erftcren bcrmodUe fie ju tfifen, unb aud) bic» nur, fomeit ba§ ruffifdje

Hften in [frage tarn; beim bal 9veid) ber Wüte rjat bie ©rpebition überhaupt nid)t betreten,

meil ©dimierigfeiten beS (iercmouiellv bie £ei(net)mer fd)on an ber ©renje jur Umfefjr nötigten.

Auä) in (rnglanb mürbe bie gcograprjifdje gorfdjung fdjliejjtid) ©taat§fadje, allerbing§

»•«• erft, nadibem pvioatc Unternehmungen, mie fie bie African Association in§ SSerf gefegt
1

fjatte, DöUig feljlgefdjlagen maren. SOtit mcb> SBcr)arrIid;feit at§ ©tücf blatte bie ©efettfdjaft

nadj SCiJungo fßarfS jätjem Untergange bcr Söfung be§ 9?igerproblem§ uadjgeftrebt; fie fanbte

ben (Jnglänber 9?id)olte bon (lalabar, ben ®eutfd)en Röntgen bon 9JJaroffo unb ben ©djmeijer

^urefbarbt bon Ägnpten a\\v, ba§ fagenummobene Simbuftu $u erreidjen unb ben großen

©trom in feiner ganjen Chftrccfung feftjutegen. 9?id;oll§ unb Röntgen ftarben fd;on am

Anfang ir)rer Steife, 53urcfl)arbt aber b>rrte, nad)bem er brei Sab^re lang ©brien bereift blatte,

nidjt meniger al§ bolle fünf Safyre bergeblid) auf eine Gelegenheit, ben ©puren ^ornemannS

jn folgen unb bom 9?il au§ über Öeffan jum 9?iger borjubriugen. ©enau in bem 5lugen*

bliefe, mo bie r)eif;erfe^nte geffau^aramane in ilairo anlaugte, ereitte ben jungen gorfdjer

am 17. Cftober 1817 ein ptö^tidjer Sob. Set^t enbticr) nafnn bie Regierung bie ©ad)e in

bie Jöaub. Sie rüftete mit einem Softenaufmanb, ber, nid)t nur für bie bamatige 3eit,

gerabeju fabeUjaft genannt merben muf? — fprid)t man bod) bon fünfjecjn 9J?ilIionen 9J?avf

1816 jrcei Gfpebitionen au§, bon benen bie eine, unter bem Kapitän 2;ucfen ftefyenbe,

öen glufj bon ber SRünbung au§ berfolgte, mäljrenb bie anbeve unter ^5ebbie ber 9ioute

: folgen follte, um ben 9?iger abmärt§ gu fegetn unb fief) im Innern be§ (£rb=

bem id^rcefterunternelnnen ju bereinigen. Sßeber bie eine, nod; bie anbere ©rpebition

auf fie gefegten Hoffnungen erfüllt; STurfenS Unternehmen, bei bem ber



! umgreifen: U\ m
untere ffcmgo, in bem man bamall ben Unterlauf bc* Wia,cr jn fcfyen glaubte, mehrere

Ijiiiibnt Mihnuetcr befahlen imirbc, fdieitcrte boQft&nbig, inib ber ^tucite Jjorjd)er. i'ebbie, Der«

müdjtt' nullt einmal bie SEBafferfc^eibc |»ifd)en Senegal uub Riger m erreichen.

Somit mar aud) biefmal bcö pjrofjen Rät [ung nidjt a,eliina,rn. C£d f>at noeb,

lucler Onfhtngungen bcbniit, biö fie enblid), nicr^ia, 3a$re nad; bem erften ^eriud). im

oai)v L830 gefunben mürbe, Di« 8ofung bei SfJroMemfl btttnfi üd; an bie tarnen illapprrton «umm»
uub Sanber. 3n ben Rainen 1822 -l machten (Ilappertou, Zenljam unb Cnbneq tb,re

epod)cmad)ciibc Reife naäj bem Suban, nie ifyre ßorganger Ritct)ic unb i.'«on omi Iripolt?

aulge$enb. lamai» mürbe mm einen SRale bie grofje Stöße bnrdiqnert. mm erften SWale

Ulte «arte uou O'cntrnl Vlfrifa.

9?a$ S)enl)am unb ttloppcrton« Stifcrofrr.

fab, man ben grollen See, bon bem fdum bie alten avabiidjen &eograp$en a,e»prod'cu hatten,

ben £fab; 511m erften SERate tonnten (Europäer all Sugengeugen bon ben mohammcpaniidKu

Weidjen bei centralen «Suban, ben GFiapperton bil Soloto unb Tenliam Ml r. ntn
10° nörbt. breite bnrdmmnbertc, erzählen; nun elften SRale gaben aftroiuur ta>

hingen ber Starte be§ mittleren Rorbafrifa feiten $alt gm Bofung bei ftbrograplifcfci

ißrobleml mürbe gleia)mo(l, tro^ aller fonfKgen (Erfolge, nur menig beigetragen, beim noch

l)ielt ©euljam an bem liinflnf; bd Riger in ben Cfabfee fef*. intern er ihn unter 10°

nörbl. ©reit« nad) Dften umbiegen unb aü Sdnui in ben See flicken 1.. ,

4
j lief;

Ulappcrton ben 1v l u ü bon 3auri an btrefl uadi Süben nun Dgun fidj toenben, nnb noch

fcfcte äJcajor Üaiug ben Niger mit bem CoÜQ in Beroinbttng. Brfl tfapj poeite

Reife braä)te bas Problem ber Qfifung mefentlic) näiier. Ter Sultan bon Sofoto blatte

*



mit tan Snfetreu} in $anbel8berbinbungen ju treten.

tet bon [einem neuen Diener üanber, lsj:> tum neuem

bon ber SRorbhlfte, fonbem bom ÜDceerbufen bon Benin

Giger unb Suban bom Süben iier erreicht unb ber Sauf

berfolgtj |um einen Wale fötoffen fid> bei Storno

-.n; entgegengefefeten Minien ausgingen, aneinanber, unb mitten

•.unten Mein WfritttS »ar ein ©eg gebahnt $wav fall fid) (Slapperton

bi:.
• Don Sototo am »eiteren Vorbringen bebiubert unb jur Umfeljr

rb am 13. Hpril L827 ju Ifdjangarn bei @oloto — aber feine Arbeit

:d). benn SRi$arb Banber, ber (nappertonS Rasiere glücftfö nad; (Europa

I Mtte. boITenbete baS SBerl feines venu, inbem er 1830 ben 9tiacv, ben er ebenfalls

tuS erreidu hatte, ffromabroärtS bis ju feiner SRünbung befurjr. Damit war bie

.mdite ßifung eines Problems gefunben, baSfeitbein trüben Altertum fo ^afjtveidfjen jpct'uta«

eu ju ben rounberfamften Kombinationen nub Vermutungen Gelegenheit gegeben Ijatte.

?ennod) borte ber 9Hger and) Jefct nod) nid)t auf, in ber @ntbecfuug$gefd)id)te be§

novbmeftlidicn Äfrifa eine grofje Stoffe $u fpieten. Söcan glaubte in bem «Strom eine bequeme

ifjc in DOS innere gefunben JU haben unb bcrnaljin feb> balb bie mernoürbige

Jhuibe, baf; e-> möglidi fei, auS bem feiger in ben Sfabfee 511 Söaffer einjutaufen. ©0 ging

an jur oeftleguug btefer SBafferftrafjen anbcrtljalb Saljrselnite Ijinburd) ©rpebition auf

tirpebititMt hinaus. Die ^lehijahl Fjatte gar feinen (Erfolg; biejenigen aber, bie in§ innere

gelaugten, erreichten nod) nid)t einmal SanbeTS ©infcfjiffungSpunlt.

Tic mahrc (Eingangspforte in ben me|"tlid)cn (Suban, ber 28eg nad) Simbuftu, fd)ien

it«htftu. alio im SBeften, in bem bon ben gransofen befefcten (Sencgambien ju liegen, unb bort

.: bei SBettfampf Jtt»ifd)en (Euglanb unb g-raufreid) fid) 31t be§ lederen ©unften ent*

idnebeu. Ein grran&ofe, 9ten6 (Eaillie, fyat als Slugenjeuge bie erfte juberläffige ®unbe bon

mbuftu gebradjt, unb granjojen l)aben, im Sanitär 1894, bie SriMore al§ 3eid)en

bauernber ©eft^nat)me auf ber Gitabelle be§ alten $anbelSemporium8 aufgepflanzt. groar

batte and) ein (Eugläuber, ber SDcajor 2aing, im Sahire 1826 mit ber Sripoli§fararoane

Ztmbuttu erreidjt, er mar aber balb barauf bon ben (Eingeborenen ermorbet roorben. Da*

oatmt. gegen gleidjt (Eaillie* Oiciic nad) bem gleid)en Qkl, tro^ ber unglaublichen 9)?ül)feligfeiten,

einem magren Iriumplßuge. Sie fübrte tfjn bon SOceer ju 9Jeeer, bon Safoubn in (Sierra

Beonc über 33ambarra an ben oberen Seiger, bann biefen rjinab nad) Ximbuftu, ba§ er

am 20. April 1828 erreichte. S3on ba burd)$og er mit ber ÜDcaroftof'aramane bie ganje

;fte, iiberftieg ben öoljen ?lt(a§ unb tarn bei Sänger roieber an bie Süfte.

SDiit beut erften Trittel be* 3aljrr)unbert§ fd)lief3t eine in metjrfadjer £>infid)t mistige

riebe afritaniidjer (Entbecfung5gefd)id)te ah. Sa» fjeifj erftrebte Simbuftu tuar erreicht,

ber Sauf be* 9?iger feftgelegt, unb bamit maren jraei 9tätfel gelöft. bie fo fet)r lange Qtit

im SSorbergrunb be§ 3ntereffe§ geftanben unb, nad) bieten planlofen S3erfud)en, enblid) ju

einer fnftemati)d)en unb sielbetoufiten 5orjd)ung§arbett überfjaupt geführt blatten, ©egen bie

SDUtte be§ 3al)r^unbert§. a(§ bie Gngldnber burd) bie Grfolge ber granjofen in Sllgier bon

:m auf ben Scorben be§ Grbteil§ aufmertfam geroorben maren, begann bann eine jroeite

riobe, bie 311 jenen, roiffenfdjaftlid) fo unenblid) frudjtbaren Unternehmungen

benen ber beutfd)e 9?ame, berförpert bureb, Männer rate §einrid) Sartl), ?lbolf

5oge( unb Sari 9ftori£ üon Seurmann, ju l)öd)ftem ©lanje emporftieg . . .
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V(tid) füt bie In bfmibe att 'djajt mar bei qleidje ,',eitabfd,)tiitt tyod)bebeutiain.

Bon bcv Witte bfv iati^chiitni "\alnlninbcit* an fjatte e? eine ,
;

',eit gegeben, bie bind? bie

fogenannten ftoSmograp^ien ober Beltbefdjreibtingen, ungemein au&füljrUdjen ZaiitcUungen

aller „aRerfroürbigfeiten* Don 8&nl labten unb ©Ottern, d)aratrerifierl nmrbt lann
mar, etwa ein oalnhimbeit fpüter nub nad) ©üföingS ©organg, eine gril gefommen. roo

bic gefamte Srbtunbe Itif^tS mcitci all eine btoffc etaatenfimbe mar, mo jebe nod) fo roanbd»

bare Staatsgrenze ein A'anb" umfäjlol, bar- hj be[d)rei6en mar. $rf) bie 3eit ber

napoleonifdjen ftriege, in benen

bic curopäifdjen Staatsgrenzen öon

einem Zage jum albern fdjroanften,

legte ernfreren 8forfä)ern bie Un

niögliditcit nahe, eine miffeufdiait

lidje üänbcrfimbe auf bic rafd) Der»

gönglid)en Staatengebübe \u grün«

beu. ÖHcid^citig mirftc bic grof;e

Qafyl miffenfdjaftlidjer (Entbecfungfl

reifen auf eine richtige (ErfomtniS

ber pljnfifdjen 93crl;ältuiffe ber Gib-

väiime. .vier traben bie beiben

6d)meijer ©d)cud)jcr unb be©auffure

unb bann SHeranber bon \Mtmbolbt

(©. 44) uns bic ridfjtigen Stege ge*

Zeigt. Ter 3)eutfö)e Marl Witter

aber mar eS, ber in bemufiter Steife

bie pfynfifalifdje SBefdjreibung be8

SanbeS a(S blcibcubc Wruublagc bei

Sänbcrfunbc l)iufteUte unb bie 55e«

beutung ber 5ßlafri! beS (Srb&obenS

babei in ba§ richtige ßidjt fefote.

93 un nod) größerer ©ebeutung ift

SHtter aber baburd) geworben, bau

er bie ncrfdjiebencu Widmungen ber

©eograuljie unter einem einzigen

©efiä)tSpuntt }ii bereinigen ftrebte, inbetn er bie Gtrgrunbung beS 8ufanunen^angS |nrifa)ea

Statur nub ©efdjidite, lirbc unb SKenfa), at8 bie Kufgabe ber Stbrunbe luufteiite. furj, bie

fogeuanute Ijiftorifdje (ttcograpluc auf neuer GfolUlbtage aufzubauen iudue. neuartige.

bon il)in „bergleidjenbe Gcrbrunbe" genannte Disziplin fa$ in ben Befähigungen, Seiftungen

unb ©djieffaten ber ©eroofyter eines QanbeS baS Spiegetbitb feiner Statur; fic beunmberte im

Europäer ba$ begflnftigte Wcfdjöpf ber am meiften geglieberten Stelle unfereS Planeten unb

beftagte im SReger baS Opfer eines in-ifcbi offenen, fd)roer |ugangtid)en 5efManbeS. 3n 'Kit:

Äugen bertrat jebeS ßanbergebiet eine fittiidie ftraft, eS übernahm gicidnam bic itng

feiner ^emolnier. SRit beu llmiiüen beS fcftcu SanbeS unb feiner ieutrediten OftebertUtg

mar bic CMcfittung eng lunrnüpft, unb in biefem Sinne inu(;te bie Kultur a(S etlDOS luun

Milieu beS 9Renfä)en Unabhängiges, Unab&ubertiä)eS endiciueu.

Sari iHittrr.

»Utrt.
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| tung hat bet (Erbfunbe für einen grofcen Seil bed 3a$r*

• neurrbingfl init man angefangen, in bei biftorifchen

tunbe ju erblicfen, fonbern ihr mir benfftang einet

nnen, inbem man, mieber mehr an §umbolbt anfnüpfenb, bon

fcograp$ie arbeitet, bei ber bie berfä)iebenen iirjd)einung**

in ihter SSedjfelroirfung gleichmäßiger jur ©eltung bannen Jollen.

bei v mit föniglicber (Erlaubnis in SßariS gelebt hatte, um bie

... ;n beforgen, lehne 1827 für immer nach (Berlin jurücf. (SS mar

fall, benn $ari8 haue aufgehört, ber ®ifc ber fortfä)reitenben Crbfunbe 31t fein.

jnis aber rourbc es für bie Sßiffenfdjaft, als ber aujserorbentliä}e SKann, bei- als

tr am irübeften bie d)ronometrifd)en DrtSbeftimmungen angetoanbt, ber bie SanbeS«

profile 01 n, bie mittlere .vöhe ber Kontinente 511 berechnen gelehrt, ber bie milfanifdjcn

Spalten cp'inibt. t>ic örtüdie SBerfdjiebenljeit ber magnetifdieu ©efamtfraft entbeeft, bie Sfa*

.nnen erfonnen unb mit Stoltenberg bie Sßflanjenflimatologie gefdjaffen blatte, iwin

oember 1827 hie- jum 26. Slpril 1828 in ©ertin feine berühmten einunbfed)$ig

fungen über phrnifdie SBeltbefdjreibung f)iclt. SDiefe SSovtväge waren nur eines öon

n Bomptomen, bie baS bamalS in bie weiteften Steife gebrnugene Sntereffe für bie

.ograpbie befttnben, baS feinen berebteften unb borne^mften StuSbrucI in ber ©rünbung

•*•««*&. oon geograobifdien ©efetlfdjaften in ben nerfdjicbenften ©tobten unb Säubern fanb. IJkriS

hatte 1821 ben Anfang gemacht, 1828 folgte »erlin, 1830 eublid) Sonbon. ©inb btefe

$ribatgef( n natürlidj and) nidjt bie alleinigen Träger ber ferneren (Srbforfcfjung ge-

worben, fo berbanlen wir ihnen bod; einen nidjt unwefenttidjen Teil ber räumlichen Gr-

Weiterung unb bcfonberS ber Vertiefung beS geograpl)ifd)en SGBiffenS.

!Roü) an ein anbereS, neues Problem fnüpft ficr) ber 9?ame ber African Association,

an eine Aufgabe, bie eine neue sÜra ber Slfrifaforfdjung bezeichnete unb biefe für bie nädjftcn

wiqutncn. breifug 3a$re betjerrfdjtc — baS JRilproblem. 2>te SSorfteßungen, bie man feit htn Sdtm
beS ißtolemäuS bon ben Cuellen biefeS merfwürbigen ©tromeS t)atte, finb allgemein beraunt;

ber groüe ©eograpf) beS Altertums ließ it>n swet ©een entftrömen, bereu 3u f(üffe bom 99coiü>

gebirge tommen follten. Sin biefer ?(nfidjt h,iett baS ganje SJh'ttetatter unb auch, bie 9ceujeit

uigteid) fal) man ben eigentlichen 9?ü im ©tauen ©trom. Taß barauS eine beenge

geograpbifdjcr Irrtümer entftcfjen mufften, ift flar, jutnal man häufig genug ben 9HI mit

bem 5iigcr in ^erbinbuug bradjte. £aS adjtjcljnte 3afjt1)unbert f»atte nur wenig an ber

| temäuS ju änbern gemußt; and) bie enten beiben Sflfyrjefynte beS neuen Satyr«

lutnbertS rjatten wenig Weites gebradjt. 2:er ©djleier würbe erft eingangs ber gwanjiger %cd)xt

ein wenig gelüftet, als mit ber Strmee gSmaetS, beS gelbfjerrn Söcefyemet 2lliS unb fiegreidjen

SrobererS bon 9htbien, bie beiben fdjon burd) itjre großartige 9teife entlang ber ganzen libnfdjcu

ifenfette rutymbebeeften gorfd)er Gailfaub unb Setorget gen ©üben jum ©ennaar sogen;

bamaiS, 1821, mürbe ber nubifdje 9?il feiner ganjen Sänge nadj befannt. 3unt erfreu

Wate feit fiaifer 92eroS 3ei* ftaub ein Europäer am 3afammenflu6 ber beiben großen WxU
rme. 3war war nun ber Vorrang be§ Sßeißen 9?tl burd; s.!(ugensengen unjweibeurig befunbet,

bennod) begann bie eigentlia) moberne Dnfforfdjung erft mit bem Safjre 1827, als bei

African Association abgefdjicfte Sinant be SBellefoiibS ben SSeißen 9?il ein beträft*

ftufeaufmartS berfolgte. 35tit btefem erften unb einzigen Grfolge r)atte eS aber

fig fein ©emenben; über 13° nörbl. 33r. tarn in hm nädjften breijeb.n Satiren
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uicmanb Iiiiuu OICTgifc^C ©erfu<$, I :iel tu löien, unb bamit ein

Globulin, beginnt ein mit bem "sal;r 1840, mit bem (Eingreifen Keljetnel

Ic (Erweiterung unfern ftenntntJ Don ben Hörigen Zeilen Hfrifia pan

3a|t 1840, liii";t )ni) mit Königen Sorten erlebigen. Icr äiiuatorialr Icil mar bi* auf bie

ftuftengont gtttj unbefannl imb blil mutj Tucrcn? üfrrjäua.uiniollfr ß

im x\alue L818 iDOgtf iiicnianb mdir, meber Oon ber Beft«, wd) imn bc. inf

Snnere einzubringen. ;;mar fprat$ man ^Aufig mm mciibioualeu Tuid)rrfii;uugcu unb

pfhöeflHä)en Turdniiicvuna,eu, ja, im 3a$re L825 hatte fidj in Sonbon fogar r Uidjaft

gebitbet, mcld;e bic ©efaJjren unb 9Rä$fetigteiten einer Vanbrciie mit fcitfe tt

umadjeu molltc — man ficld, aud) Ijier a,tlt, mit ©ejUfl auf HnbRC unb ^ablrcidje ätut-

fvcttfcli o clfcn an öcn Ufern öco slm\t\o.

Ra$ iTiipitän ZtuftQI Rcifeuerl

Iid)e $ßrojefte, bafi ©ort bei alten Ben Hfiba — aber e£ blieb bei ben $lanen

gegen mar ber Korben befl (Erbteils, oefonbert bic Sauber um ben unteren SKI, unb I

au$ertropifä)e Sübcn bae- gelb reget gorfäjungtty&tigteit Tic ^,aiii bei Reifenben in

Slgopten, SRubien unb Hbeffgnien mar f$on ju jener Seil Segton« unb uwtn aud) eine grofee

3aljt Don iljncn ardiäologifdic ^mccTc Derfotgte, [o liabcu bod) anbete bic Srbfunbe in bobem

SD2a|t geförbert, mie ber fermn crmöliutc ^urd'harbt, ber 1 ^ 1 »i bie ©Öften am mittleren 9WI

biS Vlbcffunieu |in bereifte, Winutoli, .vcmpridi unb (ihreubera,. bic l
v

5 in ber C

©ittKu), ber 8ibgfa)en SBüfte unb in Dber&gnpten formten, SRüppeK, ber i^-' i ad

(Europäer ba£ eben erft Oon ^icbcmet Olli eroberte, faft facumhafte ftorbofan bcuu'.te. bic

beiben ©ruber b'ftbbabie, bic oon 1837 an nullt meniger als poftlf oaiue ber Crforföung

Stbeffnnienfl uribmeten, OTuffegger, bei 1 837—39 uadi Borbofan unb tafatc ging, unb biete ant
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SRefultaten aud) nidit fein erfolgreich, waren bie

bom 3a$re L807 an, atfl bie feil L737 im&anbe

bertegl würben, Drang aud) bie 8orfü)ung me|r unb

menigftenä ber SBeften unb baS (Jentrum SübafrttaS all-

bu ferner jugänglicjjen ßftnber beS SüboftenB beginnt

liefsung erfl mit ben breiiger Sauren, geförbert einerfettö bind»

tng ber »ffap ©efellfäjafl jur ©rforfa)ung bon ISentral-Viiiita", bie

fenben ^mitii jum oberen ßimpopo entfanbte, anbererfeitö bind) ben mit

jinnenben Äufyug ber Buren aus bem ßaptanb. S>ie ©eftebelung ber au3*

trfen jmifajen ben Drafenbergen unb ber SBüfie mit bicfcin frftftigen ©ramm

nur für bie ©eftattung ber politifäjen 93er$Sltniffe ©übafrifag l)öd)ft bebeutungS«

Dol :.iu bat aud) ben ©ang ber geograp$tfä)en ©rfd)tiefiung in t)ot)cm Oirabe beeinflußt

*

.•rtt'duitie ber geograpliiidien gorfdjung waren in beut auf bie napo(eonifd)cn

fotgenben Viertel ialnlmnbert für bie übrigen
l

Icile ber Grboberflädje naturgemäß nid)t

überall iileidi: fie mußten anbere im alten, 6i8 in bie enttegenften ©ebiete befanntcu Suropa,

alv in bem erü neu entbeeften 'Jluftralieu fein, anbete im alten, aber in feinem Stern bod)

nod) unzugänglichen Hfien, ate in bem jttxtr bor Wenig Satjrtjunberten erft gefunbenen, aber

bermbge feiner topograp$ifd)en unb linbrograpliifebcn (iigeufdjaften bod) fd)on fetjr meit auf»

•diloffeneu Shnerita; anbere enblid) in ber altOefarjrcneu nörblidjcn ^>ofarregion, al§ in ber

•t burd) lioof ber gorfdjung erfa)toffenen StntarftiS, ber Umgebung beS füblid)en$ot§ ber (Erbe.

Xurdi gftinberS glängenbe ßeiftungen mar im %al)v 1802 bie Sorm be§ auftralifdjen

uülanbev feftgetegt morben; nur au ber Dcorbmeftt'üfte fehlten nod) geringe ©in$ett)eiten, bie

317—21 fairer Ring unb fpäter bie Kapitäne SBicf^am unb @to!e§ (1837—43) er*

ganzen. So üanbcu bie llmviffe feft, nom Innern aber mar nid)t ba§ SJfinbefte bet'aunt.

Srf) fünfunbgwangig ^alire uad) ber ©rüubung bon ©ibnep, 1813, mürbe ber erfte bebeut*

fame Sdiritt borwfirtS getf)an mit ber Überfteigung ber flauen 53erge burd) SSentmortt) unb

ßarofon unb ber (intbeefimg ber beibeu gtüjfe 2ad)ian unb SJeacquerie. ®abei t)atte mau

unerwartet idiöne unb fruditbare ©ebiete gefefjen, fid) anbererfeit§ aber aud) bon ber ab*

idireefenbeu Katar be* auftralifd)en SieflanbeS überzeugt, unb befd)räufte fid) barum jaljv-

3ef)ntetang auf bie Crrforfdjung ber Küftenlanbfdjaften.

3n Äften mar bie gorfd)ertt)ätigfeit, ber riefigen 2(u3bet)nung be§ 2anbe§ unb ben

wen. bielfeitigen Sntereffen ber europäifdjeu ShilturböUer entfpredjenb, natürüd) biet umfangreidjer

at* im fleinen Äufrratien; ein groüer Xeil ber $af)treid)en Unternehmungen biente iubeffen me^r

ber Vertiefung als ber Grmeiterung be§ räumlidjen 2öiffen§. Xie§ gilt bor allem bon bem

borberen Sfien, baä in unferem Satirlntnbert, ganj im ©egenfa^ ju bem borigen, ba§ $ict

fefjr bieler Steifenben mürbe: Shrßer bon «Seesen unb S3urcfr)arbt (@. 362), mürben bie 2anb=

idniften ftleinafien?, Sinicn, Armenien, ^aläftina u. f.
rc., in ben erften bierjig Sterben be§

^afjrljimbert? nod) bon JßrofefdHDften, harter, ^art^eu, 9Kid)aub, b. @d)ubert unb 9vot^,

Sftobmfon unb bieten anberen bereift, beuen fid) gegen ben <2d)tuf3 ber ^Seriobe ber trefflidje

Derer bon £anb unb Seilten in Surbiftan, öellmutl) bon ÜOcottfe, aufd)lofj.

^lud) für 33orberinbien ging bie Qüt ber met)r ober weniger jufammeu^angtofen (Snt*

»reifen aUmärjlid) ^u (£nbe; an ifrre Stelle trat bie rut)ige, planmäfjige ®urd)forfd)ung,

ifd)e ^(ufnafjme, bas Stubium ber SSölferbertiältniffe. 3m Sa^re 1784 mar bie
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„Vlfiutiidie ©efeü*fä)aft Don Bengalen" gegrünbel ruorben, bie mit i fj ie 1 1 }a()lu oeiggeicll«

fd;aften bie Srforfa)ung beS ÖattbeS fo rafdi gefdrberl (>atte. bau fa>n am Hnfang bee 3a!

Ijimbcrty bie trigonometrifdje Aufnahm« Corberinbienl in Angriff genommen meibcit rannte.

Sin frifd^eS Beben l;ei v)d;te Dagegen im rufftfe^cn Wfien. ;',\vav Ratten fduui im fieb-

jcljnfen rsnbilimibi'it bie ftofafen bafl l'ieifte für bie (irfiuidjiiiig ber uörolidjen (Gebiete flcttjan,

uub aud) baS iu()t^ei)iite ijatte ben Sorben ott $auptforfä)ungSge&iel betrachtet; bemtoa) aber

blieb eS erfl unferet $di boroetyatten, bie Untcrfuä)ung bc* SanbeS in einem Umfang nnb einer

e>h'ünblid)fcit aufzunehmen, bie ben gefteigerten unffeiifdiaftlidieu 9fnfprfta)en ber (tfeflenmart

genügen fönnen. Tic evfte ruffiföe (Srbumfegebtng unter ftrufenftern (1803— 6) Ijattc außer

Sachalin unb ben Kurilen aud; bie iiüfteu beS oft l icl;cn Sibirien aufgenommen; nun bereifte

©UfQftrafte in «tönet) im ^alirr 1830,
Sind) einet glcidiAeitifleii 2itt)ogravliu- BOtl Mo Ol nnb Slbam.

in ben Salven 1820—25 bev ausgezeichnete SBrangefl bie SRorbfüffoi KftenS unb &amtf$atl

8fajoU 1821— 23 baS nörbmefilidje (Sibirien unb ben Unterlauf ber 2ena; ber ?eutfd)e Srman

mad)te 1828— 29 feine große Weife um bie (Elbe, auf ber ilm liauynädilid) Sibirien unb

ßamtfdjjatfa fcftljiclteu, uub ÜUiuvauuem entbeefte 1819 bei ber (Srpebition gegen O'liima bat

alte SBett be§ DruS, S)aS 3fcu)r 1829 fal) bann Qteranber oon $umbotbtt berühmte Weife mid)

(Jeutralaficu. ©djou feit feiner Wutffebr auS Vliiterita liatte er baS auatintu- ,"\eftlaub alS

Sfeifesiel ins 8tüge gefaßt, aber erft eine ßlufforberung beS rufftfd)en SRtnifterS ffancrtn, mit

ber 3ufid)eruna,, baß bie Steife uidit materiellen Qm&tttt, fonbem nur ber S93tffenfä)aft bieneu

füllte, bradjte feine alten 5ßtäne in (Erfüllung. 3Ril lybreubera. unb Rofe bradi er am

20. 3Wai öon Petersburg aus auf, eilte über SffoSfau unb ^efaterinenburg nadi bem Ural,

burd)flog oön Sobols! aus bie baralinstifä)e Steppe naä) öarnaul, beftä)tigte bie berühmten

(Ienir.il.
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iig bann nadj bei Dfungarei an ben Hltai unb gelangte

bem ftücfmeg gingen bie Öorfd)er ben o>rti)fti) Ijinai unb

. Dtenbutg jum ftafpifäjen SReet; am 13. Robember ttaferi

n fynnbolbt imt in Äficn feinertei geogtap§ifä)e Kntbecfungen

Reife in bon ftnnaten bet (Etbfotfä)ung eljtenbofl ber*

:m (Entwurf etnefl fcattenbilbefl bom innerften öfien, bafi lange

auung bom größten bet fünf (Erbteile 6e$errfa)te.

• jenen Sauren nnrrbe and) enblidj baS 3fnfetretcr) 3apan buraj ben in boilanbifdien

bcn Deutfä)en b. Siebolb, bet fidj fea)8 oaine lang bort auffielt, miffenfä;afttidj

bu ina bagegen blieb nodi immer betfdjloffen unb unbekannt wie uibpt, obmoljl

in : ^ainvu ctiiciie ruffifä)e Reifenbe über Sanb nad) Sßefing gelangt waren.

ie in Hmerifa, fo waren audi im (Siebtet bet paeififdjen 3nfetn bem neunzehnten

: Tcinc cpodumtadienbeu (Sntbecfungen mein- innbcf) alten; bie rege Xljütigfeit, bie

Cngl&nber, gfran&ofen unb Teutfdie in ruffifdjen Ticufteu entfalten, galt nur bem

iBeiannten. 80 unterfuhren ßofeebue, ß^amiffo unb ©fdjfdjolj auf iljrer bc*

rühmten Bklünnfegelung 1816 bie Ratatgruppe bet 2JcarftjaüM3nfeIn, ber gvaujofe gretjeinet

uebte 1818 Reu Guinea, bie ßabtonen unb Hawaii, ber burdj feine ©übpotarfaljrt bekannte

iv ©eflingScjaufen madite bie erfte genaue Slufnaljme Dom ^aumotu^lrdjipel unb

Tumont b'llriulle untcn'uditc 1825 Reu*@eetanb, Reu»S3titannien, 9?eu«©uinea unb bie

nen; enblid) burdifmiduc eine ruffifdjc ©rpebition unter Sütfe in mafn-fjaft mufiter»

gültiger Seife bie Karolinen. Ta§ ©übe biefer gorfdjungSpetiobe bilbete bie benfmürbige

(Erbumfegelung befi Kapitän gifcrop, (1831— 3G), bie burd) bie Xcilnaljme (£r)arle§ £>arrcin§

: einem für bie gefamten Raturwiffenfä)aften fo folgenrcid)en Unternehmen fid) geftaltet rjat.

11 feiner Rorbtufte abgefeljen, gehörte Sfaterifa fd)on ;u STnfang unfere§ SaljrrjunberrS

at ben in ben fcaupüügen beffer Mannten teilen ber Grbe. ©ie grofte Ginfadjfjeit feiner

Umriffe, ieine 3ugänglidjteit burd) tief m£ innere reidjenbe (Ströme, ein ungemein einfadjer

unb leidit bentäublidier ®ebirgdbau unb feine fdjnellc ft\>lonifation t)aben e§ ermöglidjt, in

ben Wenigen Sabrlmnberteu, bie feit ber (intberfung berftoffen finb, bie geograpt)ifd)en 23er*

bältnifie biefe« (Erbteils in ifjrcn allgemeinen Otunbjügen jiemltd) rid)tig ju erfennen. ©nt»

becferifdje WroBtfmten maren unter biefen Umftänben bon rjornrjeretn au§gefd)toffen, unb

ebenfo mürben mit bem Sfortfdjreittn be§ 5aF)rr)unbert§ aud) bie eigentlichen geograpljifdjen

Reifen immer feltener, mäfncnb bie fpäteren gorfduingen bormiegenb in naturmtffeufd)aft*

liebem, ethnologifd)cm, ard)äologifd)em ober merkantilem Sntereffe unternommen mürben.

Der erfte miffenfdjaftlid) gebilbete Steifenbe bon Sebeutung auf bem Söoben 21merira§ im

neunzehnten 3al)rl)unbcrt war, wie mir fd)on geferjen rjaben, 3((eranber bon §umbolbt.

oiu nörblidjcn Kontinent folgten il)m bann ber trefflid)e Drnttljolog Slububon, ber bon

I an feine bieljäfjrigen Sireiij- unb Cuerjüge burd) bie halber be§ Tunern begann,

ferner Song, ©djoolcraft, 33eltrami, ber Snbianermater (Jatlin unb anbere. 3(Ue biefe Scanner

beiregten fid) auf bem 53oben ber bereinigten (Staaten; bie arfttfdjen (Jbeuen hingegen mürben,

ift - mu ber Sudje nad) ber norbmeftiidjen Xurd)fa§rt, bon Scannern mie graufliu,

:i. 33acf unb fting burdjjogen.

erifa mar fdjon bamai§ ber Stummelpla^ beutfd)er gorfd)er, ja, man fann oljne

fagen, fie bel;errfd)ten in ber erften Jpäffte be§ Saljr^unbert§ jene? grolle

iiliefjlid). Xenn ma§ mollen bie Setftungen eine§ b'Orbignn, ^entlaub,
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/sil.uoi; uub ©eScatji, fo luuticfilid) f i c and) finb, gegenüber bcii .1 ber langen

•)ii'if)c beutfäjet Steifenber bebeuten, bic bnmai^ auf bem bon unferen Vanbeieuteu ftotf bn>tr»

jugten ©eblel tbütig toarenl Ceti Steigen eröffnete aud) hier Hleranbei >umbolbt. bfm

in ben luuiiticu ^aiim'biiiin SR&nnet folgten, bic ftetl als , Reiben bei:' itjatfraft unb

beutfa)er gBiffenfäjaft gelten »erben. Bon i s i" an btrrüjftrei ihcim bon tiidnoege

einen großen teil ©raffden«; in ben 3aljrtu 1816—17 folgt i[;m bei trefflid)e f&rinj

War Oon Stentoieb, ber fid) |nnir nicift nur auf bic Müiienlanbidiaften bcfdjräufte, befieu

'Keife ober intereffant geworben ift burdj bie eingetyenben Beobachtungen eine? ber merf»

toürbigften Staturbölter ber (Erbe, ber Bototuben. Stria; an Stefultaten waren • bie

Steifen Oon 2pir, SNartiuS unb Stotterer, bie, bom ftdnig SRax >iepb L oon Bauern l h 1

7

auSgefanbt, brei oaine Qinbura) auSgebetynte Steifen Im ©ebiet bei Hmajona« unb be* 9Jio

Stegro matten. ©enau ein oahr^ebut fpäter betrat ©warb Sriebriäj ^öppig ben Boben fiw i«.

@übamerilaS, naä)bem er fid; fä)on feil 1822 in Bcftinbien al* muidjcr bcunibrt hatte.

Sßöpuig bat im Sauf ber feäjS 3a$rc feines fübamerifanifdjen Steifelebens einen großen Icil

beS SanbeS gefeben; er f»at bic mittleren unb fftblidjen Seile Oon (Sbilc bereift uub bat

jahrelang unter gnbianern gekauft; er t)at ak- erfter ben §uauaga unb fernerhin aud)

ben 8tma$ona8 befahren. SKil einem grafsen (Edjaty an Beobachtungen feinte er 1832 tjeim;

toaS ii)n aber unter ben Steifenben unfereS ^aljrljuubcrtv befonberS Ihh1) ftellt, baS in feine

o'mbc für füuftlcrifdjc 9caturjdjilbening, bic i$n unmittelbar an vuimbolbt unb (Sbamiffo au«

rciljt. Seine @ä)itberung ber ©ebirgSetnfamleii auf ben djitenifüjen Hnbenp&ffen uub fein

©emülbe ber ofrperuanijdjen (£orbitterentanbfä)aft finb Sutoelen unferer Steifelrtteratur . . .

Seit bem ßcitalter ber großen tiutbecfungeu l)atte mau in beu fogenannten Bell«

timfegelungen eines bev !pauptforfü)ung8initteI ja fcljcu fid) gewöhnt, uub noat mit 8te$t

beim bon Serbinanb 30tagal$äeS' großartiger Steife am Anfang beS fedi^ebuten 3a$r$unbertS

au bis auf bie Sefctjeit finb nur feljr wenige Derartig groß angelegte Unternehmen infl

23er! gefegt werben, bie uid;t mit oft feljr bebeutfameu Stefultaten in beu Ku£gang6$afen

juriufgcreljrt mären. Ten betänberten 3eitbcrr)alrniffen angepaßt, haben fid) bic Aufgaben

biefet ©rbumfegelungen naturgemäß bon 3al)rb,unbcrt ju oalnhuubert berfdjoben; bie ;^iele

werben, in bem 2ttaß mic bic (irbobcrfiäd)c betannter wirb, immer bestimmter umgrenzt

(ir[t unferer 3ett ift e§ borbe^alten geblieben, wieber nationale Unternehmen mit allgemein

nuffcnfcljaftlicljen Aufgaben in bie SDteere hinau^ufenben. Ter Hnftoß, beu oamc* Sool

mit feinen brei gtorreiä)en 8-al)rtcn gegeben l)attc, l)iclt aud) in unferem onbrbuubert nod)

au, uub befonberS waren eS Stuffen unb granjofen, bie in ben erften biet 3a$r$e$nten in

großeT ,3al)t ba§ SEBettmeer befahren. ©d)on am Anfang beS oabrhunbcrt» hatte Stußtanb

mit ber ®rufenfternfä)en Srpebition feinen erften Zriumpb auf bem ©ebiet ber Keltfabrten

gefeiert. 3lm 30. £|uli 1815 lief bann unter bem $ommanbo DttoS bon fto^ebui

ShriegSfd^iff „9iurit" aut bem Qafen bon ßronftabt su ber jmeiten ruffifa)en Srbumfegelung

au*. SKit ber Stufgabe betraut, einerfeitS bie oon beu $ottänbem im 17. unb L8. oainhunbert

im Stillen Oceau geuuubten (Jntbecfungen näher )U erforfdien, anbererfeitS aber bie '.l'iöglidi-

feit einer uorbincfi lieben Tunhfabrt in ber Stfilje ber Gering üranc )U uuterfudjen, hat fie

auf beiben (Gebieten SßortrefftidjeS geleiftet. S3aS fie inbeffen unferem ver^en befonberl

bringt, ift ber llmftanb, baß alS uuffenfehaftlieber Begleitet Äbalberl bon lihamiffo an ihr

teilnahm, beffen Steifemerle fo inuiiintereffant unb feffelnb nrie faum irgenb ein anbei

SBudJ an$ bem Weiten ©ebiete ber geographifeben ßitteratur geiebriebeu finb.

Irsdungrn.
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b'lh villc, bie viMrcutc oin'i'liii'uppcn

unterfuä)te, aber mit bei Qort&ufer bel-

lten grölen Weife bon 1S3S war,

i'üMidie Sßotargeoiet in

ben Mveiv ihrer gorfdjungen jog.

5ür geroiffc 2f6[c$mtte beS neun«

ten outirlninbertv ift nidjt§ d)a»

rafteriflifdjer atS baS allgemeine 3nter*

fnr bie tfrforfdutng ber beiben

Sßolarregionen ber Crrbe. Stuf beiben
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Wnhe gehenutt, unb befonberS mar bie
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ten .välftc beS adit^cljnten Safjrfjimbevt»
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Sl. $etetmann<

bind; eine imaginär iiliuie mit

bcr Cürüfte KfrtfaJ uetbanb: bie bar-

ftellenben Kartographen bcr Sienaiffanec

ciiblidj (jattcn ben antarf»

tifdjen Scftfanbel fogat In tuucutbrcfirti

9?eU'@uinea toieb« nnai a,ea,laubt.

Dann maren baf 10. uhd it. ^afyr«

tjunbert ^ciirjc einet milbcn ^laqb ge-

Riefen, bie auf bcn toeilcii ,~Uäd;cn be*

$acififä)en imb be£ 3nbifa)en Co.

uad) bcn mnftiidieu Weftabcn be$ auftra«

liidieu Jefttanbtf fid) abipiclte. einer

emftgen 5ud)e, bie In jebem aujtaiidjen«

bcn 3nfelgeftabe ben Rorbranb bc-3

$t)antomfl \\\ fet)en bermeffen, obei

gejagt, natu flcnua, U1flv - 3n bieten

Statt übertriebener Sorftettungen oon

bei HuSbetjnung bet Terra :m-iraii< bie

evfte ©refdje gelegt Ul haben, mar bann.

gegen bie 3Wttte befi i~. oainl)iniDeit~.

Hbel laSman oergönnt gewefen, bc

glanjenbe Tvaint einerfeitfl uadmuc-.?, bau

bet Teil beS antarftifdjen JefttanbeS, ben

man nunmetjt mit bim Kanten Reu*

$oftanb bezeichnete, feineSfattd ftbet ben

44° i"üb(. 8r. tjinaudreidjte, anbererfettB

aber bet Vermutung Kaum gab, baf; bie

Sanbermaffe um ben 2üt*r>ol gar n

in bet angenommenen Hudbetjmtng

eviftievte. Diefen DtadjroeiS mirtlid) ui

fütjren, mar JömeS CT lu^ f Dorbetjatten

geblieben. Beine tfoeite Weife (177

eine ber tjeroorragenbften liaiitiidien nnb

geograpc)if(t)en ßeifrungeti aller Reiten,

(jattc ilnt jemeito ber Sübfpifee aller

bekannten kontinente tingd um bcn

^Sübpoi gefütjtt Damit mar taoiej

»orben, baf; bteSfeitfi bec- 55° füt

ein cu'itlaiib uidit erifticu. Ibft

ben 60° uidit erreichte, liatte für metjr

all L50 S&ngeugrabe nadjgeioiefen n

ben (innen Damit hr. :>eu

üaoeis für bie Wid)terifrenj eine* Hujrtal*

fontinentefl im alten Sinne erluadjt,



bet Sütyaftfugel überzeugt, ebenfo mic bon ben

bic beii Sinbringltng in [ene eiftgen ©efilbe bebroljen.

nni bann ein neuet v
U'innimi bei ©übpotarforfdjung, jene

: unb bie ununterbrochen bt8 uim x"\aijr L849 an«

unb unoermutet abbricht, mie jte begann. A i'i v eine ausführ-

en Weifen in bie HutarttiS fehlt liier ber Raum. Sn meinem

man in mannten fünfunbjroanjig Satiren bem Sßol nüiicr rücfte, jeigi unfer

ben Anteil unb bic SBege bet einzelnen 5orf<$er. SEBit begnügen

ur. r mit bet §etbot$ebung bet $auptmomente au* jener §forf($ung&periobe. Tuvdj

im (vebruar 1819 bet engtifä)e §anbetetapitän SBittiam Smith, »eil im ©üben

-

. . 3üb S$ettanb*3nfeTn gefunben. Huf bie SWitteilung bon biefer @mt»

in [teilten fid) balb ja^lreidje SBatfifä)fanger unb 8tobbenfä)lftger in jenen ©etofiffern

ein, bie neb in bei gfrlgqeit bielfad) Imdnt berbient nm bie @ntfä)teierung jener ©ebiete

matten; bot allen bet tteffUdje englifdje Seemann 3ameS SSebbclI, ber aufjer ben fdjou

mannten 3nfeln bie Süb-OrlnepS unb 5Reu-©eotgien untcrfudjte, 1823 aber gar bis

74° l"' fübl 8t. botbtang. Damit toat (£ootS fetnftet 5ßuntt inn brei 93reitengrabe über*

. on bot Sßebbette ©übfabrt mar in ben antärftifa)en ©em&ffetn eine (Srpebitton

endrier.cn, bie, bom rufftfd)en Maiier Jderanbet I. au§gefanbt, unter bem 33efel)i be§ ft'apitäus

Sottlieb bon S8e0tng§$aufen im ^ar>ve 1819 ben £afen Don Stronftabt betlaffen

hatte, nm nun einen SRale feit doof ben ^'ol in fjöljeren fübtidjen breiten gu umfahren.

.Int bat ^eUtugc-haufen jloar feine fo Ijoljen breiten erreicht wie Coof, bafür

aber ben $otarhi >mal überfdjrittcn unb an mehreren ©teilen £anb gefeljen unb ent=

i biefet testeten Eichung uod) crfolgrcidjer maren melnere 9iobbenfd)lägerfd)iffe,

bie im Verlauf beS brüten Sa^rgetjnteS jumeift bon ber um bie ©übpolarforfdjung J;od;=

berbienten Sonbonet $irma (imbeibn auSgefanbt morben maren.

Tic fdmn ermähnte Grpebition ©umont b'ttrbitteS unb bie unmittelbar folgenbe be§

* GntgtänbetS 3ame£ (Harf 9tof> maren auf bie bamals im SBorbcrgvunb be§ tt»iffenjct)aftlid;cn

Sittereffefi fteljeube £?cf»re bom ©rbntagneti§mu§ jurücfyufüfjren, auf beffen gro&e tfjeoretifd)e

unb praftifdje 5?cbcutnng Slleranber bon §umbolbt unermübtid) runmies\ Xurd) feineu weit*

reidenbeu (iinfluf; beftimmt, blatte 9hißlanb eine lange Üteilje magnetifdjer Cbferüatorien bon

ber Dftfec in-:- nad) Sßefing b' 11 erridjtct, unb feine Anregung bemog aud) bie (Snglänber,

ein ®leiä)e£ für ifjre ßolonieen in STuSfid^i 311 [teilen, ©leidjjeitig entfanbte bie britifdje

9{cgierung unter bem Söcfefyl bon Sames (£larf 9M3. bem erfabteuften ^olarfaljrcr feiner

Seit, bem ausgcjcidjncten £nbrograpf)en unb ©eopfmfifer elften 9vauge§, eine ©rpebitton in

bie ntblidjen ^olarrcgionen jur Untcrfudjung ber erbmagnetifd)en Elemente in ben r)öl)ercn

füblid)en breiten, fomie jut Gntbetfung be» ntagnctifdjen ©übpols ber ©rbe. Sßofj lief am
16. 9cotiember 1839 mit ben beiben ©d)iffen (£tebu§ unb Sertot au§. Slaum in ^Tasmanien

angefommen, erfuhr er, bafs jmei anbere grofje Grpebitionen üun juborgefommen maren unb

gerabe ben 9iaum ber Sübfee burdjfudit fjatten, mo ber grolle ©öttiuger 2JZatljematifer ©aufj

nad) tbeoretifdjen Söeredjnuugcu ben füblidjeu Magnetpol bermutete. ®iefe beiben Grpebitionen

ren bie be-> ^ren^ien Xumont b'UrDilfe unb jene be§ 3(merifaner§ 2Bitfe§. ®er erftere,

,nen beiben Sdjiffen 5(ftrolabe unb Qelee auf fetner testen grofjen 9Mfe um bie SBelt

fjatte fd)on im "sal;re 1838 einen Söorftofj gen Süben gemad)t, ber aber refultatfo§

Xie nädjftcu beiben $ab>e f)atte er bann mit midjtigen gorfdjungen im
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Stillen Dcean r-erbunbt, bei baten mir ibm fdiou begegnet finb. I !>örtc er ür-n ber

Stufgabe ,\ame* Woß' unb, gebrängt umi nationaler litferiudit, mfudjte er bem gu-

Briten in ber Crrei$ung bei SRagnerpott uiborgutommen. b'UrtoiQc bat ba? ;jid ebrnionn

eneidit wie Wille», ber am 81. Äiyinbet !Dncn au-? ebenfai: tidning

befi magnetifa)en $oll gen 2 üben gefegeil nun. Dafür aber fyat imuobl ber granjofe, roie

ber Hmerifanet an oerfa)iebenen Stellen Sani entbeeft, b'Uruille dlaiie« nnb JicVlielanb,

bafl nadi il)in benannte SBilttftanb, in bem ber (iutbeder ben großen antarftifdicu Huntim: :

ültf bet 2nd)c nad) bem

magnetifdien Sßol ift & £ Woß

niebt gliiel'lidjer gemefen al» feine

beiben Webenbubier. (Et ift jwet*

mal hinausgefahren, ihn ut Juanen,

aber and) er ()at tlm nidit erreicht,

fonbem ift ber beregneten Stelle

mir auf etwa 250 Kilometer nahe

gefommen. Dennoch aber bejeidj*

neu feine brei Steifen — Stoß

brang 1843 auf SBebbeflS Sßfaben

nod) einmal nad) ©üben bot —
unbefivitteu ben $?öl)cuunf't ber

antarttifdjen gorfc$ung, Wie fic __.

überhaupt ju ben rul)inr>o(lften

unb Cilc'in^cnbftcit ffintbecfei (baten

aller Seiten gehören. Roß bat auf

feiner elften unb jweiten Steife

mit 78° 4' unb 78° 10' ©reiten

erreicht, wie jte im ©üben bor

unb nad) ifjm fein anberer ge*

feigen; er Ijat aufjcrbcin Sßictoria-

tanb mit ben beiben Sultanen

®reBu8 unb Terror unb bamit lualufdiciulid) einen großen antarttifdjen kontinent entbeeft.

2öa§ aber feinen {Reifen eine fo unucrgleidjlid) bobe Stellung fidiert, bat ift ber uuffen-

fdjafttidic SBert feiner Beobachtungen. Kofi bat taum einen ^meig ber olnnifduT.

t'unbc oernad)t&fftgt; \u\^ lote feine erbmaguetifeben Unterfuä)ungen einerfeitB bie 6ered)nung

ber Sage be§ fßoleS mit großer 2idierbeit ermöglichten, fo babeu fte audi anbererfeitl ein

Material ergeben, bafl nod) beute ben ®runbftod unferer RenntnÜ? ber magnetifdien Verhält«

uiffc Ijöfjcrer füblicher ©retten banteltt. Äuc$ feine meteorologifdieu Beobachtungen baben

Ijcutc nod; ben größten SBert, ebenfo uu'c feine tiefenmeffungen nodi in bei moarl k

einzige Material bilbeu, am? benen Sa)lüffe auf bie Oefraltung bei bortigen SReereibob

gebogen werben fönneu. Qh bat bie biotogifdjen 8Biffenfä)aften meiemiidi eiuieüeit, bat

uamentlid) burd) feine ^dileryneofifdierei nun en'teumal ben gaitj übenaidienbeu. banu

faft unglaublichen Beweis erbracht, bau im bödmen ©üben, in ben Tiefen b<

lebeube M'orallen erifiieren, unb er bat fdiliefdidi mit feinen Beobachtungen über bie li

tuubältuiffe fieb Berbienfte erworben, bie fyeute nod) für bie ffrbtunbc unfa)ä^bar finb . . .

riniioiit tillruillr.

OJiirf) einer v.'iilio.uu, !)io Mn SenrrcWt.



oollenbete, luii bei s- iicim im Korben begonnen. Tic ©e

«•t»; im n n ^olartneer iit bifi In bie Sfteujeil hinein eine ©efefiiefite

.it geroefen. Riefe greif! weit juvüd, btfi auf jenen grofjai lufto

i Statur ShnerifoB als felbftanbigei (Erbteil erfanhi toorben »or,

L6. 3a$r§unbertS. Bon biefem SWoment an gab eS für bie

uropaS fein Qft^ereS ;>id als bie Äuffinbung eines mögiidift furjen See«

na unb Snbien, einerlei ob er ber Sßorbfüfte ©uropaS unb KftenS entlang,

. amerifa, ober gar birefl über ben Sßol hinweg ginge, Xcrgeftalt untertreiben

mir beim bie Sudfje nad) ber norb«

öfllidien, ber lunbiueftlicljen unb ber

nörblidjeu Xurdjfaljrt. Ter Stnfang

bc£ 19. 3Ja§r§unoertS bejeidjnet baS

(Imbe eineS langen ßettraumS, in

beut jut Söfung ber alten Probleme

toenig ober niü)tS getrau mar; auf

bem ©ebiet ber Stforbmcftpaffage

fyerrfdjte fdfjon feit 1632 9hil)e, unb

aud) im euvopaifdj-gvönläubifdjen

©iSmeer fyatte fett 177G niemanb

mef)r ben 23eg nad) Dften gefudjt.

(Srft 1818 tarn bie ^Bewegung wie*

bei* in Süi'ß. ©S waren bamal§

aufccrorbenttid) gün[tige33erid;te über

bie ©isocrljättuiffe be§ SftorbroeflenS

^^^v eingelaufen, unb fo gelang e§ bem

P k '-^^'^ ©eograpfyeu Soljn 93arnm> nod) ein=

>k\^l mal, bie alte 2eibenfd)aftbc§britifd)en

* 58olf'e§ für bie Sftorbweftfafn-ten ju

werfen. @a>n am 18. Stpril 1818

lief 3o§nfftof$, ber grofjeCljeim feines

größeren Neffen Same* Klar! 9iojj,

R*rt»««ft:. i»'t SBiHiain (rbmarb Sßarrg auS, um b'on ber Taüi§ftraJ3e au§ am üftorbranbc SlmerifaS

:rt
- entlang einen meftlidjen SSeg ju fudjen. Cfjne befonberen Srfotg — fie blatte im wefent*

lidien nur bie gafwt 93affinS unb SöülotS Don 1616 roieberrjolt — lehrte bie ©rpebition

>r balb jurücf. Xcnnod) be^eidjnet fie ben beginn einer neuen, großartigen gorfdnmgS»

epodje auf arftiidiem (Gebiet. Xa§ englifdje Parlament, ba% fdjon 1743 einen SßreiS oon

jßfunb Sterling auf bie Gutbetfuug ber Sftorbweftpaffage au§gefet3t, ityn aber, nad) (£oof§

unb ©terfeS oerunglücften SSerfiidjen oon 1778 unb 1779, öon ber Söeringftraße nad) Dften bor*

jurücfgejogen fjatte, erneuerte ben SßreiS unb gab bamit ba§ geidjen fur *>en beginn

BettfampfeS, wie er Deftiger unb bemegter, aber aud) ibealer faum je erfdjaut worben ift.

im uädjfien Jaljre mürbe, ta man ©runb t)atte. mit %ol)n Sftofi unjufrieben

'-. Inirrp mit ber güljrung einer neuen ©rpebition betraut, bie au§ ben ©tfjtffen

ipe beftanb unb epodjemadjcnbe 9tcfuttate erhielte. Sie erfdjtof? ben 2anca[ter=

fübmärt? fid) öffnenbe fßrince Regent Sntet, burdjfufyr bie SBarrowftrafje unb

ftapttäi oolm DlOH.

9Jad) bem Wemälbe oon !ö. dl. gaulfiier.
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,Vor|d im

ben SMingtonfanal uub ging bis jur 2JWt>ifle'3nfel oor; aud lanb [c

im fflefren. Damit mar jener mfidjtige .
i erfdjloffen, bei nad | inun

ei hatten bat.
s
.iiad) einet glücflidjen Überwinterung Mute bic Crrpebition l ;nid.

SHotfj jmcimal Uhu fuui) auj biefcm $orfd}ungtgebiete timtia,, Don I

in bcii fuhren Isis 26 imt er nid)l meniger nie- bin

luibiadit, unb menn er aud) auf ber Dritten unt> bierten Weife niä)l fo Dom (Wüd l

morben ifl mie a\\\ ber jmeiten, fo hat er Die Söfung beS Problems fc [j erhebt

i

Tic ;;a()t ber öforfdjer biefer ;',eit in ben eiSumftarrten Gebieten nöibli

ifi ju groß, als baß mir äffen hiev ui folgen, ihre Serbienfte nadj Gkbüfp \\\ mm:
i'cnnöditcit. ",'iudi ber ftttere SRoß hat jur SBieberfjerftellung feines SRufi

in biefer Sßeriobe (1829—33) bie Stätte feines erften jtoeifetbaften (Erfolg
i
einmal

Die 2diitff beS RabUiüi 9to0 uom K-ür bebrjfyt.

i einet 3''4nung uon SoQti iKofe.

betreten unb niebt meniger als Dier SBinter im arftifdjen Eife }ugebrad)t. Auf feiner (Jrpebition

tritt jum erftenmal ber Stampf in ben Bienfl ber S|3oIarforfa)ung; außerbem entb(

GTlarl Stoß, bei fdjon breiinat mit Sßarnj im Sorben gemefen mar uub fefot Den Dbeim

gleitete, am 2. 3uni i s "-i ben bamaligcn nörblid;en SKagnerpol. Studj Damals gab, mie

in oft in ber Wei'diichte ber Gntbcdungen, ba-> lange ausbleiben bei Srpebition ben Änl

ju neuen Unternehmungen. Um Kofi ;u imheu, über beffen Sd)icffal mau üdi in Unglanb

fetjr beunruhigte, jog 1833 ©eorge Jbad auS; er taut» inbeffen Den 0efuä)ten nicht bor in*

jmifdjen, mie bind) ein SBunbcr gerettet, mobtbebaitcu mieber in Sngtanb angekommen mar;

bafür entbeefte er ben ©roßen 5ifa)fluß uub entfajtcierte burdj beffen Sefafyrung baSjeii
-

©ebiet ber amerifanifdjen Sintis, baS in früheren oahriiuubencn ber Bluffinbnng bei

meftpaffage ben größten SHberftanb entgegengefefet hatte

Bai \i\ 3o^uubctt. '

'



in bei cfyleierung bet [Jefttanbfüfte SRorbameritaS gebührt

adefaml borjogen, ben Korben auf bem Sanbroege $u er

ine ben Jhipferminenf(u&, 1789 fSIeraubet äMacfenjie ben

trom entbeeft. 3efct, nnci) ber SBieberaufnaljme bet 5ßotarforfc$ung,

biefe natürlichen Stoiferftrafcen jut (Jrwic^ung beS unroirt«

fuhren ^rantlin, 9Rid)arbfon, ©od unb $oob, L838 Deafe unb ©impfon

:nab, mänreub 1826 bejto. L837 ebenbiefel&en turnen 5orfa)er ben

ta &efut)ren. SBon t^cn IRünbungen btefet Ströme au* fyabeu fie bann,

igen in febr giütfiiduT SBeife gegenfeitig ergänjenb, bie Sfcorbfüfte bon bet

it Pfaffefi bie« jur SBarrotofpifee, bcm bon bei- Seringftrafje aus erreichten

:: tMint: legt, £>eafe unb Simpfon aufcerbem nod) 1838 ba-o 33ictorialaub entbeeft.

:i bem oiitiv L838 fdilieüt bie erfte ©podje bei- britif<$en ^unbincftraljrtcu beS neun*

rt)unberts ab. ©8 toaren jroanjig 3al)re geioaltigfter Slnftrengung unb r)öd)ftcr

Aufopferung geroefen; beibeS batte inbeffen nicejt hingereicht, beS SRätfetS ßöfung gan$lia) ju

ingen. Diefe erfolgte erfl im nädmen ;>eitraum, ber im ?\afjre 1845 mit ber britten

granttinS beginnt, jenes unglücfliccjen SWanneS, beffen Sdjicffal ber getarnten

Shtltirrtoett länger als ein oaln^clmt ^inburetj eine £eitnac)ine eingeflößt I;at, wie fie, ©min

.a bieHeidjl ausgenommen, luolil niemals einem gorfdt)er toieber ju teil geroorben ift.

rgenüber ben Seiftungen auf bem (Muet ber Sfcorbtoeftpaffage tritt bie gorfdjung auf

ben anberen arftifcr)en ©efilben in ben erften bier oalnsebntcn fetjr in ben Ipintergrunb. 'Sie

norböülidie Turdralirt, baS heiftf ber 28eg burd) ba§ europaifdj)*aftatifct}e ©iSmeer nad) ber

©eringftraße, hatte feil ben adjtjiger Rainen beS borigen SafjrtyunbertS niemanb meljr gefudjt,

unb audj bon bem neuen £$a$r$unbert mußten erft meljr als bret Viertel uergefjen, beuor

man ber Söfung beS Problem* eruftbaft näber trat, dagegen finb jene erften 8at)rjel)nte

{temlidj eifrig beftrebt, bon ber normegifc§»grönlfinbifdjen «See au§ eine Aufgabe 511 löfen,

bie in bet jroeiten Hälfte be§ IJarjrrjunbert» allen anberen Problemen ber tüiffenfct)aftXid;cn

©rbforfdjung ben 'Hang abläuft, nämlict) ben Dcorbpol ju erreichen. <Sd)on 180G fjatte ber

berühmte SSalftfdjfänger ScoreSbu uörblid) Don Spitzbergen eine 93rcite üon 81° 30' erreicht;

er nnrrbe jmölf oalire fpätet bon 8ua)an unb granflin nur um ruenigeS überholt, dagegen

gelaugte ber uncrmüMidie $arru 1827 fogar bi§ 82° 45', einer breite, bie bi§ bal)in nod;

uicmanb erreidit Iiatte unb bie aud) nadjfjcr nur in jmei fällen übertroffen roorben ift, 1875

oon üRarttjam, ber bi? 83° 20' gelangt ift, unb in unjeren Jagen bon griu)jof kaufen ber

bctauiitlid) biefe ©reite nod) um notle brei Ö)rabe l;inter fid) gelaffen Ijat . . .

t
v
Nücfblicf auf bie geograptjifdje gorfdjung be§ erften falben SaljrljunbertS $eigt

imS eine Jfjätigfeit, bereu SRegfamteit unb Gnergie bollfte 93emunberung nerbieut. 9cod;

fteln bie räumlidie ©rroeiterung be§ SBiffenS unter ben 3ieteit ber gorfd)ung in elfter ^eifjc,

fie madit aud) auf ben alten 5orfct)ung§felbem, ben kontinenten unb ber 9^orbpolarregion,

anerfeuncnSmerte 5ortfcl)ritte; ber ©lanjpunft ifjrer Grfotge jeboer) liegt am Sübpol, einem

fojufageu neu erfdjloffenen ©ebiet. öier bitbet jener 3eitabfcT)iiitt eine in fidj oöllig ab^

^orfdjungSperiobe, bereu (5rfo(ge, obgleidj jebeqeit bebeutenb, am ©djtufj be§ 3eit=

eine Mrönung erfahren, mie fie prächtiger unb fdjöner uicrjt gebadjt tuerben l'aun. SBenu

manb ben Tanten eineS^eroS ber^otarforfdjung nerbieut, fo ift e§ ^ame§(J(arf i)io\]. .

.



iiifriiia» rlftmfdirt Idtgrailj.
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s B i) f i R nnb <i b o m i c.

Dl <"vriihjabrc beS 3a§re8 1820 machte §an3 (ihüftian Cvfteb (1777—1851), bau:

^| Sßrofeffor bei ^bnfi t ju $open§agen, eine eigenartige (intbeefnna,. ©ifl bahin haue man

allgemein geglaubt, bar, bet 9Ragneti3muS eine if-iaaticbaft fei, bie nur bem (inen anbaue

nnb nur in biefent entftehe; biete anficht hatte jruar burd) 3Jan SWaTum, Ritt« | nnb

einige anbere Jyovfcher bereits eine lirfduittcuina, erfahren, aber man ahnte boeb nur, bau

)roif($en ©teftricität unb 2J?agneti8mu8 ein engerer Bufammen^ang beuchen mufft Cvfteb

beobachtete nun um bie oben ermähnte
;

> c i t bie merfrofirbige Ihattadte. bau bie SKagnetnabd

bind) ben ^latinbrabt, ber bie betben Sßote einer Sßoltafdjen Sänle Derbanb, au8 ihrer Süb-

ber ^latinbraht, mit .

Cn:cr.

SRorb»Stiftung abgetenft

tourbeunb jroar in folgen

ber Wrt: gftojj ber etef-

trifti)e Strom im statin«

bvaljt bon Rauben nach

Silben über bie Magnet«

nobel ()inn>eg, fo geigte biefe

nach SBeften, floß er ba-

gegen unter berfelben ba

hin, fo jeigte fie nach Dften

1)a ber elct'trifchc Strom

betanntlidt biinne ?rähtc

jum ©lüljen bringt, fo

geriet, mabifcbcinlich meil

bie SBoltafdje Säule einen

fel)r ftaiten Strom lieferte,

Cvfteb arbeitete, ebenfalls

in-? (blühen; a\\>

ganj juf&Qigen nnb neben-

ädilidien iha;-
j bei

Aiu'fdKvbenfalidHmSdilnn,

bau bei eleftri trom

mir beim öMi'iben bei

tunavbräbte magneti

SBirfungen ausübe r:

fanb er ulbft. bau bav

:hen unnötig fei,

benno<$ blieb ei einem

anbeten tun behalten. ba->

bind) £rfttb bet

fdta't erjd)lof|

beS Gilertromagneti$mu8 mit (Erfolg ju bearbeiten nnb bnrdt ferne Öorfa)ungcu mdtt mu

fid) felbft mit iinfterblidietn Wnhine ^ti bebetfen, fonbern andt ber ainicmanbicn ttleftrieitdl

lehre, ber SKunber boQbringenben Slettrotea)nit, bie ©runblagen ihrer (Jntoitfelung .

$0!l6 ^hriiiiitii Crftrii.
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benben Einfluß auszuüben berufen mar, hief;

muar 1775 ;n fioon. Tic mahrenb bei 9tebolurion

oh im ;u balliger Wpatf)ie geführt - einer

n -Jüngling&jaljrcu ftunbenlang plantos um§er,

Slinberarl im Sanbe fpiefenb. 8118 bie Sertüre bon

:" ben juftanb aiimähiid) befferte, begann er fiel) mit

tn Stubien Ginjugcben, bau er im ^abre L809 5J$rofeffor

gd)ule 5ranfreid)8(
bor „Ecole polytechuique" mürbe,

11 o.iluc-:- 1820 führte ber Sßtjnfifer Wrago im „Snftitut" ju

über ben ©leftromagnetiSmuS bor unb bereits nadf) fieben tagen,

JImpört mit feinen für bie eIe!trobnnamifd)e tfjeorie grunblegenben

oi mieS muh. bar, nidit nur bie SRagnetnabel bind) ben ete!trifd)en

nbern baß alle gleidjgeridjteten gatoanifc&en Ströme fidj onkogen,

ait einanber abfließen. 3n feiner 2M;nung in ber 9hie goff&j

einen Sßtatinbwu)t aufgehängt, ber bon einem etettrifdjen Strome

be unb iidi unter ter Einmirfung be§ ErbmagnetiSmuS genau in bie Stiftung

eiunellte: bainit mar ber enge Sufammeuljang j»if$«n c l c 1 1 1
1

f cl ) c 1 1 unb

magiH [Meinungen bemiefen unb bie (Meinten ftrömten au§ allen SJlidjtiingen (jerbei,

innig beS gorfdjerS baS Phänomen anjuftaunen. Tic ©ntbedfung 2lmpfcre§

. on ermähnt mürbe, für bie ©ntmicfelung ber ©leftrotedjnif mistige Solgen. Stuf

eine SRenge bon bielfaä) angemenbeten Apparaten, ihre Kenntnis ift bon 2Bid)tigfeü

trntüon bon Jtynamomafdjincn, bei ber ^crftellung eteftrifdjer Anlagen unb Soor*

. m. Sie (iifinbiing beS ©atbanometerS — eine» ber am ^äufigften gebraud)ten

inftmmente — bitrd) ben .valleitfer $rofeffor Sodann C£f;viftopl) (Sdjmeigger

mar eine ber erften folgen ber Slmp&refdjen ©ntbeefung. $3ei(Megenrjeit elet'tro*

magn . Serfudpe im ^abre 1S2U ftellte er baö erfte berartige Snftrument J)er nnb bemon*

:• im gleidien oarjrc ber naturforfdjenben Ü)cfellfd)aft ju spalte. Scrjuicicjejcv Ijattc matjr*

genommen, ban bie SBirfuug bev ctettrifdjcu Strome;- auf ^c\\ Magneten bebeiitenb berft&rft

roirb, roeiiii man ben SeitungSbraljt mehrmals* über nnb unter bem SDZagneten f;in= unb tjer*

mint Jorridmmg — bon Sti)meigger iWultiptit'ator genannt — bilbet bie Qhunblage

luiferer heutigen, „©aloanometer" genannten, Sfteßinftrumente für ben elettrifdjen ©trom, bie

aflerbiuo bem oielfadje SBerbefferungen , inc-befonbere burd) 9?obili erfahren Ijaben.

©ine meitere Gntbedung, bie burd) ?(mp£re§'

gorfdjungen unmittelbar Peranlaijt mürbe, uiar

bie ber terato* Steftricitat burd) SfjomaS S»
l;anu Seebecf (1770—1831) im ga^re 1822.

Tiefer gorfdjer fanb, bajj bie in einem au§

imei SWetatfen — 2Si§mui unb Tupfer — ju*

fammengclöteten 93üget bcfinblidje 9Jiaguetnabet nidjt nur

hann abgelent't mürbe, menn ein eter'trtfdjer ©trom burd)

ben SBüget floß, fonbern and) ftet§ bann, menn bie Sötftellen

ermannt mürben. Sdjmeiggev $og barauS ben richtigen

Sdjluü, bafj burd) ba§ ©rmdrmen biefer Sötfteüe ein eleu*

tvifdjer Strom entftanbeit fein muffe, ber bie ^Iblcnfitng bev

*

••yerfufl.
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SDtagnetnabel anzeigte. Damit mar neben bei SReibui tticität, bei

bei Berührung Scleftricitdl iühIi eine i'ieile Ile cuii "um fonftniierl

bind) iiiinuiiiiHuiiwni i nci XRetatte fogenaume ., i "»(Elemente, bic beim i

einen eleftrifdjen Strom abgeben. Da biefi fo fein 'eilt meiben tönntn, t

l'ie bei einei iiiienblid) tleiiien lemiieuituiidr.i iir.tü
l einen mebi ober inii:

Strom liefern, unb ba man anbercrfeitS GJaloauometer anjn|

geringften c(eftrifa)en Ströme mui» anzeigen, fo wirb bind» bie Rombinati

faule unb ©aloanometer ein Snftrument gefdjaffen, bafl bie miuimatften

ffJdmanfimgen roa^raunefjmen geftattet, ober mit anbeten {Borten, npfinbli

mcter,ba8 mir beüiu-u.

SWtt ünu fönnen fcem*

peraturjeljumutuiuien

öon 7, ©rab noa)

mit ®iä)erf)eit feftge*

»"teilt werben — waljr

lid) ein Iriumplj ber

$räjipon?mefjtunft

!

Vlur.er Jll bieten El)er

mometem, bie nur in

uufjeujd;aitlid)eu

Saboratorien Vi huhu

bung ftuben, beuut.u

mau bie Il)eriuoele--

meute nodj überall ba,

wo e£jiä)barum dan*

belt. einen jeln
-

gleitf)»

mäfngen elettrijclieu

Strom ju babeu, fo

(jauptfädjlidj in ber

©abanoplaftit.ömet*

fettoS wirb uns aber

Jlnbrä SDiarte Snupdre.

Oincf) einrt ;U'iiliiiini(i uoii Bmbtoife Zaibttu.

bie 3ufunft n od) l

autgebefyul

bui;

I bei tu.

fdjließen -

pfertf Uuterftid)ungru

auf ieinc l , c i
t

-

genoffen £d)n

unb 2

babeu

in bei r

mir nod) icbeu mer«

beu, bäufia, Vir.

rfäjuugeu mannig'

iadiei Art unb Uli

?(u$ffl^rung ;

diev Serjudje auf allen

bieten ber (Sleftriei*

tätvlelue. bei tl

fa)en joiiuml. mic I

angeroanbteu, gegeben

8ur bauernben

inuerung an beu „SRewton bei ©leftricüftt" nannte ber „ Snteinaüouale ftongrej

(i'let'tvitev" im oalne 1881 bie (iiiiheit für bie äReffung ber ©tromftckfe ein „Vli; .

SSon einer SBebeutung für bie ©feftrotea^nif, bie berjenigen Hmpön

umv baS ßeben unb SBirfen feines Settgenoffen, bed beutfdjcn $ßf)gfifer8 ©eorg Simon Ct.-

(geb. 16. SKSrj 1780 ju (Srtangen). Zöäfjrenb Empöre burd) feine eleftrobouan

befonberS auf bie (Sntroicfetung bei fouftruftioen tiiettivtedinif befruä)tenb einmirl !tc

C hm baä ©runbgefefc aui, ba8 ein unjö^Iige (Erfd)einungen umfafjcnbeä ©cbiet bei ttfefrricitdt

ber bergleidjeuben unb meffeuben Unterfu$ung enchiof;. Die erfie Anregung uj miffen*

iduiftliduT Jljdtigfeit evbielt Cbm bind) feinen Sater, einen JdikM'iermeifter. bei in feinen

SOtußeftuuben äRatfjematil unb Sftyitofop^ie trieb unb feinen 2o\m grunblid) barin unten

9)tit ftetem ©elbmangel fämpfenb unb baburd) in feinen Arbeiten oielfad) i\ : Cbm

mit eifemer 33cr)avr(td)feit innen SBeg oerfolgt unb eublid) im oabre feine benannte

@d)rift; „Tic gatoauifdje Rette matfycmatifdj bearbeitet", Der5ffent(ia)t in ber ei juerfl :



,ii follte, auSfprad). Ter bon ben

bai „galbanifdjen Elementen*, gelieferte

mar baruin wichtig feftjufteHen, wooon

nflüffe berftärTenb ober fc$u>&a*)enb auf ben Strom

len, btc bem Segriff ber „(Stromftärfe* \\\ ©runbe liegen,

Cerfudje unb matf}ematif<$e Beregnungen feft, baf; biefe

leftricitätdquelle (ber „eleffromotorifd&en Kraft") unb bem

tm über fte fliefieuben Strome entgegenfefcen, abfängt ©e

fe mit l, bie elerrromotorifdje Kraft einer (EleftricitfitSquefle mit E,

iub im Sftti&laufe befi Stromes mit W, fo lautet ber iebr einfache mati&ematifd&e

:
I E:W, ober mit SBorten: „ Tic Stromftärfe ift bev

tu Straft ber Duelle bireft, bem SeitungStoiberftaub umgefebrt proportional",

.ici) einfache matbematikbc Sonnet brücft aber ein Sunbamentalgefefc in bc*

SBortcS boQfter SBebeutung auS. Sebc einzelne

eleftriuhe Stntage öon ber einfadjften Seitung

6i2 jut ben einen Triumpb, ber (Sleftrotedjnil

barftellenben Sftiefenioerfen au ben SRiagara«

fällen ,
jebe Straßenbahn, jebc 93eleudjtungv=

anläge, jebe Kraftübertragung, jebe eleftrifd)e

SSorriä^tung, Pann nur unter fteter ßugrunbe*

legung beS D|m|"d;en©efe^e§ Ijcrgcftellt merbeu.

2loer meld) merfroürbigel Sdjicffal tjattc,

trojj biefer 33ebeittung, bie Cfjmfdje Arbeit!

Unbeachtet bon ber SÜettmett mürbe faft bie

garije erfte Auflage ju Söiafulatur, unb

mie Ütym feinem Sdjüter unb 33iograprjen

5. SDtonn fpäter erjäfjlie, mar er fetbft e3
f

ber Orreunbe unb Gelaunte jum Anlauf Por.

(Sreinplaren berantaftte, „um Por feinen

Verleger nidjt alljutraurtg ba$uftel)cn". 9?od)

ärger fpiette ba§ ©djkf'fal Dfjm felbft mit:

2ll§ er fid) auf ©runb feiner Sdjrift um bie

Öabilitation an ber ttniberfität bemühte,

mürbe er — jurütfgemiefen, meil bie bamat*

im geiftigen Tcutkblanb (jerrfdjenbe .^egelfdje «Ednile auf bie 93erfud)e be§ armen förnnnafial*

lebrer? Cfnn mit 5>eraditung Ijcrabblitfte. Spät erft evt'annte man in Teutfdjtanb Ob,mö 23e=

beutung: im SluStanbe bagegen, iiK-bcionbere in granfvcicXj, wo ber SßJjoftfer ^3ouillet mit £>t)m

in einen SßrioritatSftreit geriet, lernte man balb Cfjm* Gutbetf'ung fdjätjen. Tie „Sional

ad" in L'onbon rjerlicf) il)m iljre gröfjte 5lu§jeicf)nung, bie golbene 93?ebaille. 3m
Aarire 184ft uuube bann eublicn Cljm al§ ^rofeffor an bie Uniüerfität *u äftündjen berufen.

!bm bat fid) audj auf einem anberen föebiete ber Sß^oftf, nämlid) bem ber SCfuftif

Serbienfte ermorben, unb jmar mar e§ ein fefjr fdjmierige§ Tljema, ba% er fid)

rroäljlte. (i? ift betannt, bafj Töne öon gleidjer §öl)e unb ©tärle je nad) bem

mit bem fie tjeroorgebradjt merben, eine nerfdjiebene „Klangfarbe" rjaben. Tiefe

e> ; corfl 5imo» £lim.

9?ad b öon SSilJ)din »on 9J ü man».
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Grfdjeinung lint C i>m juerfl erft&rt, iitbcm ei nacfnoii ]ciiaiintf „.

töne" jerfftüt, bereu tiefftei ©runbton genannt miib, im yi ben aubercn.

Dbertönen. Tie töne bet mnfitaiifdien Snfrrumente finb berartig uifamiuai ;uib iljtc

Klangfarbe (jÄngl bon u)ren übertönen ab. Den „{Mang" felbfl befinierte Clim jum erstenmal

evatt a(8 im „8ufammenHingeu einfacher ^armonif$er löiic". Jiiefe Unterfuä)ungen, tertn

@a)mierigfeii nur bev Sftyofifer ju bau teilen berntag. finb um fo bennii

gar fein mufifalifajeS ©e^öt befafi unb feine ? dinier al beiluden m
öleidj bei STrbeil über ben eleftrifä)eu Strom blieb nnd) biefe Arbeit Clnn* pmMfl unbe»

ii'litit; evft allmäbliel) univbc man fiel) ober U)re iöcbeutung tlai ®erab< btef( Qnl ; nd)iingcn

gaben fpäter, im 3a$re i

s>eiinl)oli3 bie Stnregung \u fei

neu berühmten arbeiten öbet

Vlfnftif, bie er in bem SBerfe:

„Velne bon ben Jonempfinbun

gen als pfjofiologifaje ©ntnb

tage für bie Jtjeorie berSDhifif"

jufammengefafji beröffentlidjte.

©rft und) feinem Jobe

(6. ^uli 1854) evmiev man bem

gro|en (Mefjrten bieiibven, bie

feiner SBebeutung infamen, bon

ber e8 in bev ©ebenfrebe beS

^nfiferS Sommel in bev baori«

fü)en2tfabemieberSGBtffenfd)aften

bief;: „Xie gan$e enorme (int

micfelung bev Steftricität ift

nur auf ßhnnb beS C bmieben

©efefceS mögtidj.benn allein ber«

jenige, bev bon ben SRaturgefe^en

Weebenfebaft gebeu fann, bermag

biefelben jn meiftem. Tic be=

rufenften 83ertrcter bev ange*

manbten (Heftricität§tel)re
(

bie

Teilnebmev bev ju SßariS im

Csahvel881 bevfammelten tntev

nationalen SongreffeS bev bev

borragenbften ©teftrifer nann-

ten bie liiiiljeit, naeb nuicliev bev elettvikbe 2eitung«miberfhmb }U meffen ift, ein „Cbm"

SBereitS bei SBefpredjung bev Hufftettung befi eteftrobonamif<$en Jßrin&ipefl bind) Hat]

ijaben mir gefeljen, bar, biefer bnnb Hrago auf bie Berfudp ÖrfleM aufmtrtfatn acmadit

mürbe; mir muffen uns barum junäd)fl mit bem CHnfluffe Äragofi auf bie Sntrotrfetung bev

o'iettrieitätvlebve befdjäftigen: Dominique SranyoiS 3«m Ärago (1786- 1853) axu eiaouli.
1

.

Kftronom unb Stöat^ematifer, bo<$ bat er noü) auf berfä)iebenen anberen Gebieten bev Statu

miffenfebaften gearbeitet unb befonberB auf bem (Gebiete bev Sleftricitdt $ert>onaQenb<

$raa<?otfl ofiin Hngo.



tromc burdjflofjener Seiter bor ffilertricitäl

ftoube mar, fonbern audj (Rfenfetlfpcme anjog.

unb fnnb, bau man ßifenftücfe u. f. m.

Wagnete ucrmanbetn fönne. Durdj weitere

:'.::: 1824), baß eine frei fdOnüngenbe SRagnernabcl

be platten, 2d)ciben ober SRinge bon SWetattcn bringt

neuen Jljatfadje fanb er im fotgenbeu onine, bar, man ben

man bie 95?etaHfd)eibe in {Rotation bevfe^te. Die

jeriei bau;; 03 in Stotation, eine ©rfdjeinung, bie Slrago mit

?mu8 belegte, weil bie magnetifdje SBirfung nur beim dotieren

auftrat oUcidimie Slrago bind) bie SBieber^oIung ber 83erjud)e DrftebS Shnpfere ju

ieinen epodjemadjeuben gorfdjungen über bie ©teftro»

bunamif beranlafjt r)atte, fo folttc feine ©ntbedfung

bc§ 9totation§magneti§muS biellrfadje jn einer »eite-

ren ©rfenntnis Don r)öct)ftev ©ebeutung tuerben, näm-

(idj jur ©ntberfung ber SnbuJtionStohfungen ber

SWagnete buraj ben ©ngtänber SCRict)ael garabau.

Tiefer, einer ber au§ge$eiä)netften (£§emifer unb

Wmfifcr unfereS gafjrlmnbertS, Ijat auf beiben Ge-

bieten g(cid) §erborragenbe§ geleiftet unb bie ©runb-

gefefcc für bie berbinbenbe SESiffenfd^aft, bie (Steftro-

djemie, aufgeteilt SQ3ir merben auf feine ßeiftungen,

meldje bie (Xfjcmie unb Sleftrodjemie betreffen, bei 53e*

tradituug ber Gnimicf'etung biefer beiben Xü^iplincn

ciugfüljriidj jurücffommen; l)icr an biefer Stelle tnter-

t inert un§ junädjft ba§ neue ©ebiet ber 3nbuftion§*

nurrungen, ba§ er ber (Henricität erfdjtofj. a>iid)ac(

garabag, am 22. September 1791 ju 9?emington

93utt§ bei Sonbon aU ©oljn eine? armen £uffä)mtebe8
Rietet Aarabnn.

geboren, (ernte sunädjft ba$ «udjbinbcrljanbmerf unb

benufete toätjrenb biefer 3eit feine STOufjeftunbcn juni Stubium ber Dtotarroiffenfdjaften unb jur

Anfertigung einer (iteftrificrmafdjiue. Tiefer (Eifer uerfdiafftc ifim bie Sßroteftion eines gettriffen

äRagratij, ber Deranlaßte, bau garabau bie ©orlefungen £>abo§ befudjen tonnte, bie er fo eifrig

unb mit ioldunn öerftänbnül aufarbeitete, bau Tarn; felbft if;n jur Aufgabe feine§ £anbn>erf§

ueranlafne unb a(v Slffiftenten aufnahm. Tamit begann feine miffenfdjafttidje 9iutjme3laufbalni,

ifjrenb bereu er auf bvei (Mieten ber SRaturimffenfdjaft (Gtjemie, Sßlrafif unb (i(eftrod)emie)

dneitig arbeitenb, jebe§ bcrfelbcn burd; Unterfudjiingen Don t)öd)fter Söebcutung bereichert

®r mar einer ber bielfeitigften gorfdjer, metaje bie ©efdjidjte ber SSiffenfdjaft rennt.

(Sntbechmg ber SnbufrionSroirrungen ber Magnete fiel in ba§ 3ar)r 1831 unb

bie erfte ber „Experimental rescarches in electricity", bie im Satjre 1855 abgcfdjtoffen

i in bereu über 3000 Paragraphen er eine gütle Don ©eobadjtungcn nieberlegte.

ug ber Serfudje StrogoS fanb er, bau immer, menn in einem Trarjt ein

Strom erjeugt mürbe, in einem bcnadjbarten ®rar)t ebenfalls ein Strom ent-

jroeiten Strom, ber bind; beu erften rjerbcigefübrt, inbujiert mirb, nannte er
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uucublid) furjer Tann, entfiel)! aber and) jd)ou, meint

nftnt Tiabt ein groeiter genähert ober bon ihm entfernt

n SnbuftionSftrorfl erregt, wenn man in eine 5Dra§tfpiraTe

bei au-.- berfelben heranzieht (magneto»elefrrijd)er SnbuftionS«

[oroie üiH'i ba8 Entfielen unb 83erfd)ruinben biefer

;enau feftgefteflte ©efefce 2fa| ben SnbuftionSftrömen unb ifyrcr

I
berufen tau ade etefrrijdjen Kpparate unb SWafdjinen. bon ben fteinen

m< unb ftöntgenapparaten an. bis 311 ben mächtigen Iran&fonnatoren,

eurer Spannung verarbeiten unb ben Impofanten 'Tuuamomafdjinen.

tobte mit ijidit unb clcttvijdicv STrajt )U iterforgen

ccennium unferefi oainbuubeu* ift bemnad) für bie ©Ie!rrtcitätBle^re t)ocr>

u'uüber bem eifrigen Schaffen unb ben glün^cnben SRefuItaten, bie

an| ju i'iiuidincu finb, treten bie Grfolge in ben anbereu TiSjiplineu ber

I weit jurürf. Tic ©rnnbgefefce bei Eleftricitäl unb bie Kenntnis neuer eleftrifd)er

Grfä)einungen nxtren ec<. um meldte innerhalb be§ fur&en 3eitraume8 bon einem Tutjenb

.Inen unter SBiffen bind) bie Arbeiten SmpfcreS. Ctym». 5lrago§ unb garabauS bereidjert

mürbe; ani (Srunb biefer tlieorctijd)en SrfenntniS follte fid) halb ein neuer 3^eig menjd)licr)cr

ätigfeit entfalten, nämlid) berjenige bei augemanbten (SIeftricitätÄter)re ober ber G-leftrotedjnif,

ein ;. bem eine rafä)e unb unaujrjaltjaine ©ntroicfelung belieben mar. beffen ©influfj

auf ben Viiilturiortfdiritt ber meitgetjeubfte fein follte unb bem $meifello§ bie 3ufunft gehört.

Sä)on batb, nadjbem bie obengenannten öoi'id)er bas gelb für bie Gntmicfelung bor»

bereitet Ratten, [oUte bie erfte midjtigere tcdjnifdje Slnroenbung ber Gfettricität, bie fid) bireft

auf bie nidu lange tunfjer gejunbenen tl)eoretifdjen Tt)atfad)en [türmte, in betrieb gefegt

idojr-rb. werben, nämlid) ber erfte clet'tromagnetifdje Telegraph, in ©öttingen im Saljre 1833.

9Nit ber (Einführung be3 clcr'tromagnetifdjen STelegraprjen begann eine neue $r)afe im

2Be(roerfe§r; erft bttrdi tr)n tonnten bie Slnjprüdje an eine gefteigerte 53efd)leunigung be§

®ebanfenauc-taufd)cj mie fie bie Gifenbarjn unb bie T)ampffd)iffar)rt t)er*

borriefen, befriebigt merben gür Staatejroecfe gab e§ atlerbing§ bereits

am Gnbe be* bongen 3al)rf)unbert§ Telegraphen, burd) bie ein rafdjer

Tepcfdjenmedjfel ermöglidjt mürbe. ?lm üerbrei reiften mar ber ßl)appefdt)e

3eiger*Telegrapr) 5luf med)anifd)em SSege mürben bemeglidje 2lrme eine?

\?ol$geftelle& je nad) ben berfdjiebencn ju tefegrapfjierenben 53uct)ftaben in

oerfdjiebene Stellungen gebradjt, mie e§

~ ba« beigebrud'te ?llpl)abet anzeigt ^nbem ^k rp ^ r- V V
!
" man in paffenben (Entfernungen berartige M 1 K D> c

Signatmafte, ä t) n 1 1 d> mie nod) t)eute an <!\ ^- } "] ^f
ben (rifenbatjulinien, aufteilte, mar mau <s r qa p y? *

Mi^ztuZavu. m bie 2a9e 9^' — notabene
'
Wtt oei * ^ • "» '

[
Tage unb bei nebelfreiem SBetter — auf j{ S^ -7-1 ^ r

beliebige (Entfernungen t)in ^adjrid)tcn mit jiemlidjer ©djnellig^ 4 1 2 1 «.- z

eit ^11 übermitteln 2o tonnte man beifpielsmeife üon (Strafen r T *! I' '

l: ari? in ungefähr fed;§ ©tunben telegraphieren ^ 3 s? _L ^>
5

)er baä SSerfab^ren mar bod) ju umftänblid) unb ju un» ' I I r

bafj nidjt auf eine 93erbefferung be§ recr)t «u^nbet Des seiocractcoroüe«.
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Siiniiicl ilioiiioo von 5 omnic rinq.

primitiven optifc^eti telegrap^en ^ingeor^cttd iDcrben foDte §iei bot nd» nun bcr clrftrifd^c

Strom bar, botl beut er- feit bcin Vluiang btf neunzehnten oabibuubat* befannt mar, bafc

fid) mit feinet $tlfe ein Beirren in benfbav fürjeftei eil in toeite gfenw tiaqrii liefe.

©ereit« im 3a|re imuel 2$onta0

bon ©fimmering (1765—1830) bcn 1800 entbefften

galoanifdjcn Strom jum telegraphieren beuuot unb

e£ mar ibm gelungen, bis auf eine (Entfernung bon

2000 guß Seiten ju geben. Ter Hpparai beruhte

auf bcr Bwfefcung befi SBafferJ burd) ben eteltrifajen

Strom, inbem 27 Trabte, bon benen 2."» je einen ©u
ftnben, je einer ben^unll unb ba* s

.h>icbcrl)oluug^cid)eu

bebeuteten, in einem mit SBaffer gefüllten Mafien enbigten

91n bemjenigeu ©ra$t, ben mau mit bcr ©ottafdjen

Säule uerbaub, fanb nun eine SSafferjerfefcung unter

©aSentttricfelung ftatt unb au8 bet gotge biefer ©a£*

cutmicfelung au ben einzelnen I iahten ergaben fid) bie

SSorte. 91n ber Seite be-o ©taSfaftenS befanb fid) ein

SKinMfyebcl, auf bcn eine ©teifugel aufgeftedft mar.

Tie ©afc Ijoben biefeu \>ebcl fo, baf? bie Miniel berab

unb burd) einen ©laStria)ter auf ein9KetattteIIerd)en fiel, rooburdj ein SBecfer in ©etoegung ge

uutrbe, beffen ßäuten bcn Xetegrap^iften aufmertfam madite, baf? eine Tepeidie abzunehmen fei

^ro^bem man 1812 mit biefer ©orriü)tung bereite auf 10 000 Jufi (Entfernung

telegraphieren tonnte, erlangte fic ebenfotoenig ©ebeutung, rote bie ©orfa)t&ge Hnrpfei

(1820) unb gea)ner3 (1829) unb @a)iu*tngS bon Eanftabt in St Petersburg. Ten Steftro-

magnetiSmuS fctbft fyaben dar! Tyricbriri) ©aufc (1777— 1855) unb Wilhelm Sbuarb ii.; cber

(1804— 1891) in ©ottingen nun erften SWale im oben

genannten oainc angewenbet, unb jwar mit einer 3

("yiif; langen Leitung über biete 8nlage braditen bie

„©öttingtfdjen gelehrten ftnjeigen" (183 i) bie erfte, alfo

lauteube Mitteilung: ,fBir tonnen eine mit ben 6c

fajriebenen Ginridjtungen befl DbferbatoriumS in genauer

©erbinbuug ftebenbe großartige unb in ihrer Hrt einzige

Anlage nicht im*

ermähnt (äffen, bie

mir uufeiem 5ßro«

feffor SBeber bor«

banfen

batte bereit* im

borigen oeibrc bon

bon ylmufaliulicu

Sabine! auc< Aber

bie väuicr

rtabt bin bil JUt

ternnxirte eine

(.

Betet.

tlitfiinUutc-tlvtini-iif öcfl ttliuib'Wcbci-frtirn Iclriinipüru.



gegenwärtig Don bor Sternwarte b\S uun magni

Uni) btlbet lieh eine grofce gatbanifdje ßette,

bpunften befinbliäjen SWuttiptifatoren mitgerea)net
(

eine

: burdjtaufcn hat. (Stuf bie SWutttptifatoren treffen

o> teibel feinen 3roeifet, bar, eS möglich fein mürbe, auf ahn

inmitten Iegrap$ifd)e S3erbinbung jnrifdjen jwei, eine 6etrfiä)tüä)e

einanber entfernten Drten cin^iti ictitcn ; allein eS tonn natürlich

. Jbeen über biefen ©cgenftanb weiter ju entwirfeln."

Ter Ietegrap§ bon ©auf? unb

SEßeber beftanb au8 einem Stromerzeuger,

einem STpparat jut SBafjrne^mung ber

gegebenen Signale unb einem Strom--

wenber. Ter <Stromcr$cugcr mar im

wefcnttidjcn ein ftarfer SKagnet, über

ben eine Wolle ifolierten Trat;te§ ge*

ftütpt mar. Subcm man biefe Stolle

balb in ber einen, halb in ber anberen

9liä)tung auf ben Sftagneten aufftülpte,

tonnte man in ber Trat;tteitung, bte ben

Stromerzeuger mit bem Stromempfänger

berbanb, rafd; aufeinanberfolgeub (Ströme

medjfelubcr 9cid;tuug inbn^ieren, bie in

bem Stromempfänger ben innerhalb einer

8pn(e bon ifotiertem Tratte frei be*

meglid; aufgehängten llcaguetftab balb

nad) ber einen, balb nad; ber anberen

9iid;tung t)iu abteuften. Zubern man

mit einem gernrofjr auf ben an bem

Magneten befeftigten Spiegel bifiertc,

rennte man leid;t bie 2lm;;fd;(äge bc§

9Jiagneten nad; redjt§ ober linf§ rc=

giftriereu unb burd) Kombination bon

med;fetnbcn "JluSfdjlägeu genau bifferen»

gierte ßeidjeu geben. Tiefe $bee unb

biejenige 8d;ilfing§ bon (Tanfiabt mürbe

Wilhelm ®cbcr.
"Jla.-ti cinet ^Ijotograpfjie.

normal* bei bem 3eigertelegrapf;en bon SBtjeatftone unb doofe frudjtbar uermertet, auf ben

mir au anberer Stelle nod; näf;er eingeben werben. ?lud; für ben Steinf)eilfd;en Telegraphen,

Der ba§ ?lufang?gttcb einer jweiten 9Jeif;e bon cIcttromagnetifd;en Telegraphen bitbete, ift

3bee ber beibeu ©öttinger (Mehrten unmittelbar anregenb geraefen.

Steinbeil* 9tobettelcgrapf> mar ber erfte Trucfteiegrapt», ber auf bem eteftromagnetifdjen

ierul;te. Ter trefflid;e ^qfifer tjatte bon bem Siönig oon SBanern ben Stuftrag erhalten,

«gl. Stfabemie ju SKündjen unb 53ogcnt)aufeu einen bem ©öttinger ät;nttd;en Tele--

ten, ber im 3at)re 1837 juftanbe fam. Ter wefentlidjfte Sortfdjritt be§ (Stein*

&en beftanb in ber girierung ber tetegrapfjifdjen Beiden burd; eine 9(rt b on



pl-Vlif.

Schrift 5Der ;;eid)eueiuvfäuger befiaub auf jroel SRagneten, bie ultiolUatorrotten lt

bai aufgehängt nraren unb an ilnen trüben Heine, mit einem Sarbftofje gefüüw r. trugen.

Tic ®efä§e enbigten in Mapiiiauöincn. an benen ein ^apieutreiien uorbcibeircgt murbc. ©o«

balb ein oiibuttiousftrom ben 3Rultiplifator burdilicf. tuurbe einer bei Utagnete abgelcnrt unb

mit [einem 5ä)rei&gefa'ti gegen bn-^ panier gebrücft, ber anj foldje öeiie geientc $unfl aber

fogteiüj nad) feinem (Entfielen bind) bie Bewegung beS Rapiere? Dom 3d)reibgijäf>e fortgeriieft,

um einem folgenden £ßunfte$la$ ^u machen. Dura) bie Derfdjiebenartige Kombination bei fünfte

in jroei Weisen, cntfpreä)enb ben beiben Bd)reibgefd|en, mar mau io in ber Sage, alle i

ftaben beS Vllplmbet*, foioie anbere ;',eid)eu leidjt auSuibrficfen unb für bie lauer feftjul

SBeil glangenber als biefe Srfinbung Stein§ei(8 mar jebod) iciu gelungener U>criua). bie

(Srbe al» einen leil ber Leitung ^u benutzen. Xie irntbecfuug mürbe iofort bei ben eben befebrie«

beneu Apparaten angeroanbt, unb balb tonnte mau )mifä)en ber Mgl Hfabemie unb ber Hteru»

matte ebensogut, roie mit Ijin- unb }urücffü$renbem

1)rai)k' telegraphieren, nadjbem Derjenige Traljt, in

bem ©tromergeuget unb ;;eid)euempiängcr einge»

fdjaltct maren, an ben beiben ©tationSenben mit

in baS ©rbreiä) eingegrabenen Sfupferbledien Der

feljen morben nun-

, $ier beftanb bie eine Hälfte

ber ©djtießungSfette aus (iif:ubra()t Don 939 SRetei

Sänge, bie anbere ftälfte mar bind) bie (rrbe ei

fet^t. $iefe Gntbcrfung ©tein^eilS, bie ©rbe als

Seitung für ben eleftrifa)en Strom anjuroenben,

gehört ju ben epodiemadjcnbften unb mcrtoollften

ßrftnbungen auf bem ©ebiete ber clettrifdjcn

£elegrapl)ie unb bebeutet einen ftortfd)ritt, ber,

neben ber ebenfalte im Safyre 1837 erfolgten

Srftnbung btS SJcorfefdjen <2d)rcibtc(egraplien,

jur SBfolegung großer elettrifdjer Telegraphen«

Knien am meiften beigetragen l)at.
Rflr(

>,llipft 2 , culllfil .

Sa* Saljr 1833 leitete ein neues Qeitatter,

ba» Seitaltev ber (i-let'trotednrif ein, mit ber mir uns an anberer Stelle uodi eingebeuber bei

tigen »erben, ©leid) als ob ber ^Beginn biefer neuen <i-podie ber S3iffenfä)aft unb Seduiif burdj

eine fnmbolifdje §anblung angebeutet Kerben follte, fiel gerabe in baS 3a$t L832 uodi eine

bebeutfame Ifyat, bie bei ber .v>öiu\ auf ber bie SBiffenföaft Damals bereits ftanb, eigenartig

berührt: 8tm 23. Suni 1633 $atte ©alileo (Satilei im iDominitanerflofter Atta SRim

Moni Dor ber Snqttifition feine deinen abgefdnooreu unb fein berühmtes „Unb
\

bod)" get'uirfdjt; gleichzeitig maren feine unüerblidieu Sdjriften Dom Zapfte Urbau VIT.

boten morben. ©enau nad) 200 3a$ren fa)ien mau enbltdj \u ber SrtenntniS getommen $u

fein, baf; bie SBiffeufd&aft fid) nicht in ,"\effelii idilagcn (äffe, unb fo mürben beult im oabre

1832 bie SBerfe ©alileiS in 9tom Dom Snbei gen neben unb bamü freigegeben. Hin bii

IDÜrbigeS ^ufainuieiitveffeu! %VX ielben fttit, bn bie lileftrotedmif. bie mit fo Dielen alten

Irabitionen brechen follte, iinen erften Sriump^ feierte, ging and) für bie freie Jvoridiuna. ein

neuer ©tern auf; baS „fial lax" mürbe jnt ^alirheit! . . .

.-.
-.•



o'iu-initiT, luuniui) Strome?« in (Söttingen, $erntann

. . unb Jhirften in ©erlin, DoHfornmen unabhängig bon«

ftabmium, bafi jur vcnuiiiing bon leieht f$tnetgbareii

&ung ftnbet; bai ©emifä) j ©., ba8 in beti Buäjbrucfereien

platten bcrmenbel wirb, cmiuiit einen betr&a)tlid)en $ßro£entfa$

ffoerbinbung bient wegen ii>icr großen §ftrte jur §erfteHung

efetoerbtnbung als SRalerfarbe; anbere ©erbinbungen be8«

:i;in Slnroenbung. 3m gleiten oahre ["teilte 3fuü)8 eine tedmifeh

B^Rfi« inbung, ba$ SBafferglaS, juerfl bar. Seiner 8wftinmenfefcung nad) ift eS

bet SRatrium unb ftnbet in bet Sßrari8 eine au?gebe§nte ©erroenbung,

in « um Stoffe, J^eaterbeforationen u. f. m. unberbrennbar 311 maä)en; burd)

:. Sdjlacfenpuloer ober dement werben fünftliö)e Steine §ergefteHt 3n

ber rei in baS ©affergtafl ein wiajttgeS 5irierung3mittel für bic färben; c§ bient

iffen ber Seife, jum ßonfertrferen ber Eier, aU Klebemittel u.
f. f. ©in

«• :: .1) nichtiger 5unb mar bic (Sntbecfung be8 feltenen SRetalleS Sit^ium buret) ben

raufet Hrfoebfon (1817), jene» mirffainen ©eftanbteifö ber $arl§baber, äRarien*

baba. Bfraityen&baber, Sal&brunnet \\\\1> ©ia)oer 2RineralmSffer, bie fid) ade babnrd) auSjeidjnen,

bic idniblidje .varniüure, bie llrfacbc ber ©idjt unb ©lafenfteine, auflöfen. $)ie

..:bl ber »trfjamen Ärjneimittel erfuhr burd) bie im Saljre 1820 burd) (Jancnton unb

$eQetier erfolgte Sfolierung be3 tfbinin« eine roeitere 33crcid)erung bon größter Sragmeitc.

bie gleite ^eitperiobe fällt eine Weihe mistiger ttjeoretifdjer Unterfudjitugen, bie

1 Äuffteflung febr bebeutfamer ©efefce führten, ßirwa^nt fei tjier ba§ bon Slbogabro

aufgefteSti . bau gleiche ©aSöolumina bei gletdjcm "Druefe unb gleicher Temperatur bie

iidie Knga$l SDcoletüle enthalten; ferner bie im Satire 1819 001t ©erjeltuS aufgeteilte eleftro«

dicmiide £$eorie, fonrie bie 1820 bon 2Witfdjerlidj gefnnbenen ©efejje be§ 3fomorp§i|mu§.

Da bie bauptiäditidic Stjätigfcit ber f)icr angeführten gorfd)er in eine fpätere geitperiobe

fällt, fo begnügen mir um? für jefct, biefe ©efetje ber ©ollftänbigfeit falber Ijier angeführt $u

haben, um ihnen fpäter eine befto etngeljenbcre 53etrad)tung ju mibmen. 9?eue ©ebiete eröffnen

fia) ber dicmüdien gorfdmng, in erfter 2inie ba§ große ©ebiet ber organijdjen Chemie;

bie beftcu Hainen, bie unfere SSiffenfdjaft aufgutoeifen Ijat — mir nennen nur Sööljter,

BergeliuS, Siebig, ©unfen, grefeniuS, ©rafjam, $efufe, SWitfdjerlidj u. f. m. — finb in biefer

%

l>eriobe vertreten unb bilben gcmid)tige äRarffteine nid)t nur in ber Sntwitfelung ber Hernie,

fonbern im «ultnrfortfdjritt ber 50?enfcr)t)eit überhaupt.

d) bebor mir $ur ausfüf)rlid)en 33etrad)tuug biefer ©lanjpertobe übergeben, muffen

mir ber bereits ermähnten tecfniifdjen Gntmicfelung in ben jwanjiger Sauren gebenien. $m
.'.ire 1821 entbeefte ber E^emifer Xöbereincr, bau aus bem Sttfoljol burd) ©ntjie^ung bon

tBafferftaff ein neuer Körper entftefje, ben 2iebig fpäter notier unterfudjte unb „entroaffer*

Hofften \»afol)ol" = 9ll(fol;ol)be^nb(rogenatu§) ober furjmeg ^tlbe^b nannte SKan fjat im

auie ber Seit eine 3üUe fotdjer «llbe^nbe tjergefteüt, bie jum Seit eine redjt auSgebe^nte

nroenbung finben. Xie feinen öerüdje ber Seifen unb ^arfümerien finb jumeift weiter

llber)r»be; ber gormalbefrob, b. i. ein au§ Slmeifenfaure gewonnenes ^robuft, ift

DeSinfeftionSmittel unb feine kämpfe werben ^ur fceSinfeftion bon Äranfen*

äufig beiuau, ebenfo wie feine Söfung in SSaffer jur ©eSinfeftion djtrurgifdjer

rin aue ber (iffigfäure hergeleiteter SKbefjnb wirb jur ©erfilbernng oon ©la§,



(fpmif.

bemnbcra Ob« JUX vei Heilung tum Silben'piegehi uciioenbet. ba er bie l£igeuidjajt bat. a.

Stlberlofungen bat Silber in fein- feinen imb gleidjm&fiigen Sc^tc^tcti ab^ufc^tibrn

imiic ungleich mistigere Crfinbung maditc im 3ah,re LS ü^cnbadj. nämlidj ein c*

©erfahren jut S^neffeffigfaWfttrion. Sfflg mar fa>n feit uralten Reiten beraunt unb roirb

bereits Im alten teftamente ermahnt. Äudj bie römifdjen ©efa)ia)tSfc$reiber enoä^neu ben-

fetben mebrfad), eS fei nur an bie Sqtytung bon ber ftönigü . atra, bie eine ^erle

in Qiffig aufgelöft trän!, erinnert liefet (iffig mar au? ©ein gewounen unb liemlicb

unrein. Rein pellten ihn erft bie ".'lldniuiftcn bar, in bereit Eduiiteii er eine liemlicb be-

beuteubc »i Litte fpielte unb unter allen möglichen Warnen berumipurte (finc L'öiuug öon

©tei in Cfftg Würbe im oalne 1760 Don ©ontarb al* Heilmittel empfohlen unb führt beute

nod) ben Kamen ®ouIarbf(|efi ©affer.
s
-üi* Ulm Satire 1823 mar bie (fiügiabriration

ein etwas umftänbtic$e8 unb langwieriges ©erfahren, ba* ca 1 1 Sage in Hnfpnsd} nahm:

btc in biefem Sahrc erfunbene 5$neftefftgfabritation ifl beute fafl aufftylieftty ein-

geführt unb uereinfadit ben Sßrojeß meicutlid). lie 2d)nell» -----

efftgfabritation beruht im mefeutlidjen barauf, bau man

atto$ol$altige StüffigTeiten (©ter, ©ein, Sprit) in jtcmltdj

feiner ßerteilung ber Suft auSfefct. Turd) ben Sauerftoff

ber Suft totrb hierbei ber ftlftujol unter iKithilfc etneS SßitgeS

(Mycoderma aceti) in ©ffig übergeführt. Wau fermeubet

ju biefem Qtot&i ^äffcv auS ftolj, bie mit fltotbudjeufpüuen

gefüllt finb. ®a£ jur (iffigfabrifation btencnbe Material,

ba§ fogenannte (iffiggut, fließt auS einem Behälter in baS ?>a})

unb langfam über bie Sfotbudjenfpane weg. Taub am unteren

Staube be§ S-affes? angebradjte ßufttöä)« ftrömt beutfelbeu ein

ßuftftrum entgegen unb eS tmll^iebt fidi hierbei bon felbfl unb

ol)ne weiteres ^utljuu bie SMlbung Don (Sffig, ber unten a\iv

beut Saffe burd) einen Halm abadaffen werben tann.

©ine für bie ledjnif nidjt minber bebeutfamere <d\\U

bed'uug utacljte im Satjre 1826 ber heute faft Pergeffcue

S^emifer Unberborben ju Sabine in ber Sßrobing Sadifeu. KlS er ben ^nbigo befti liierte,

erhielt er ein ötartigeS Sßrobutt, baS er Rroftattin nannte. ©enig bcaduet, triftete bieieoMtintalliu

ja$r&e§ntelang ein befdjeibeneS Tafein; nur wenige betauten eS JU ®efid)t; feiten würbe eS

in ben SSortefungen ermärjut, in ben meiften Sammlungen ber Laboratorien taub e-> fid)

überhaupt nidjt bor. Unb boeb mar eS ber ÄuSgangSpunft einer ber grölten mobemen

^snbuftrien! SEBenn irgenb jemanb ber beutfebeu Iea)ni! neue Bahnen eröffnet bat. fo ift es

cbm jener t'auut nod) bekannte @r)cniit'er Unberborben O'ift im ^abre ' nnterfuebte

8t. ©. Hofmaun baS Mruftalliu näher unb fanb, baß boSfelbe ibentiidi fei mit einem anbeten

Sßrper, ben man auS beut ©teinfo^tenteer genrinnen tonnte, beut ftnilitt Ser bätte nidbt

fdjou ben berrlidien ©tanj, bie wunberbore Jarbenpradjt bei Anilinfarben bemuubcrt! Sem

mären bie unwilligen neuen Arzneimittel itnbefannt, bie |e^l in ununterbnuteuer :Keihen-

fotge auf ben SCcartt fommen unb meift baS gemein iiabeu, baß ft« auf in" o\

enbigen unb mit wenigen 8luSna|men nichts nü^en? Sie alle werben urateif) auJ beut Vnißn «««»••

bargeftellt ©o ift baS Qnilin baS StuSgangSprobuTt einer großen Äiqa^l bon Wrpeni

unb bie Orunbtage bieter Snbufrriqweige geworben Ter ©erl ber HuSfu^t leutfdita::.

^ottirti \\\x ictiiirllfifiitfiilirdation.



fuii allein auf 04 932000 äRart; In tiefet

;i £eutfä)tanb im ^a^xt 1895 13664 berftä)crung8«

tt idic äubwig$$afen a. 9ty, .yödtft o. 3W. u. f. f. berbanfen ifyrc

Hnilinfarbenfabrifation Dabei ift ftetS ju berenfen, baß bie färben

rjenigen Sßrobufte bilben, bie, »ie nrir fpätet bei ^Betrachtung

Hernie nod) feiieu roerben, heute aus Slnitin gewonnen (Derben.

au6 Anilin in überhaupt erfl feil bem 3a§re 1856 berannt.

man inuiptnntiinti garben, bereu Sarflettung erfi jroei 3a$re fpäter bc«

.
... bie be£ Anilin-:-, baS berufen fein fottte, ben ftücfgang jener im

imenen Jnbuftrie nadi furzet unb rafdjer ©lüte$eit ^erbetjufütyren.

(nannten Csalnc [teilte ü'hiiüiiiu ©ottlieb ©mettn, Sßrofeffor bet dt)cmie

Ultramarin juerfil fünflliä) bar. ©iS baljin mürbe ber itt ber Statur in

blauen Mineral*, be-> ödfurfteineS, Lapis lazuli, jiemttdj feiten borfommenbe

ulberl unb geidilümmt; fein Sßreifi ftieg oft bis 311 300 Stjaler pro Kilogramm.

: :e bec-lialb bie Boctetä d'eneouragement 511 <ßariS einen SßreiS bon

für ein Verfahren jur §erfteffung fünfttidjen Ultramarin* au§, ben im Satyre

in loulouie erliielt. ©teicbjeitig veröffentlichte ©metin fein Söerfa^ren, bem

Dor bemjenigen ©uünetS bie Priorität jufommt. Ta*
1

SSerfatjren ©melinS beftaub bann,

bau er ein ©eaienge bon Ciefetfaurem Natrium mit ^rjonerbe bis jur Srocfenrjeit etnbampfte

unb bie JKücfmiube mit 3oba unb Sdjmcfcl glürjte. Xie erfte gabvifation mürbe bereite im

in ber Meineuer Sßorjeffanfabrif eingeridjtet, im Satyre 1834 folgte ein meiterer

trieb in 5i?ermetefird)cn bei fiöln. §auptft$ ber Ultramarinprobuftiou mürbe jebod)

rg, »0 im ^alirc K^3S bie — fpäter ^eltnerfdjcn — garbenfabrifen erridjtet nmr*

:. oiterft ftelltc mau nur blauet Ultramarin bar, gelangte aber aitinäljlid) ju Berfarjrcn,

bie tä ermöglichten, and) anbere garbennuancen 311 erjiclcn, unb jmar fieben £aitptforten:

hellblaue*, blaue-?, grüne», meif;e§, biolctte*' unb enblid) rote» Ultramarin.

infolge ber ^radit ber garben entmicMte fiel) bie neue Snbitftrte ferjr rafd). 1872 betrug

ßrobuftion Teutfdjlanb« in 23 gabrifen 6579 Sonnen, bie ber ganzen Sßklt 10 Millionen

Kilogramm. 2a* Ultramarin finbet feilte nod) auf mandjen Gebieten faft aitefdj(ief;tid)e SHn-

menbung; auf anberen mürbe e§ burdj bie Anilinfarben uerbrängt. £311 ber ^ßrajete bient e§

be
;

baju, um gelbttdje garbentöne in meifje ju bermanbeln, fo als" „Sßafdjbtau" in ber

erei, ferner in ber Rapier--, Störfe* unb ^utferfabritation. ßlnblicf) finbet e§ Bermenbung

m Iape:em, Kattun«, Buntpapiere unb Budjbrucf, in ber 2ttr)ograpl)ie rtub al§ Malerfarbe.

Audi für bie Cremte ber Baumaterialien bradjte jene 3eü eine fein
-

micfjtige Neuerung.

pbin in £eeb* ftcllte im %al)re 1824 $um elften Mate ben ^ortiaub-- dement r)er,

nad)bcm man fdjon umher eifrig nad) funfttidjcm SCRörtel gefudjt fjatte, ber unter bem Sßaffer

erhärtet, unb uadjbem bereite im Satne 1818 SSicat mit ber Sperftellung bon fünftttdjem

Clement überhaupt (Srfolg gehabt t)atte. Audj bie Dramen biefer betben bjer ermähnten

"• fer finb fjeute faft bergeffen unb bod) — bon me(d) eminenter Bebeutung mar tr)re

>ung für ben gortfdjritt ber Xedntit', unb in me(d)en Mengen gelangen bie bon it)nen

- bufte t)ente jur Anmenbung!

I "20 entbeefte Batarb im Meermaffer ein neue§ (£-temcnt, ba§ Brom, ba§

^olge^cit meitgeb.enbe Bermeubung fanb unb jmar junäa^ft at§ ©e^infeftion^

1 baburd) öor^üglid) eignet, ball es aufjer großer 'DeSinfefttoiteiraft nodj



ithfimr.

bic nuiti'i'llc Q : an ber 8nfl ui Detbampien SROfl ftrlli im

$anbet Stangen auf JnfuforienextK her, bic mit Brom gehäuft ünb unb an btr Xcrff bfr

^u belinfigierenben (Räume aufgehängt werben Die mb entmicfclnbcu unb ^u ©oben finfrnben

Orombampfe bringen in aü*i unb Spalten ein unb üben eine fr&ftig befinfijierenbe öir»

Fung aul. Stufcerbem totrb bal Brom in ber 5ar6ented)nil in aulgebe^ntem iNafje angewenbet.

ebenfo in ber SRebtyin, wo bal ©rommaffer unb bal Qromfalttim als ucrDenbcruhigenbe

SWittel bietfad; gebraud)t werben, Hua) bic $$otograp$en bebieneu fid) bei tyren Cpcrationen

bielfad) bei Qroml in feinen Oerbinbungen mit Silber uud ftattum. Xie Cfutbecfuug eine*

jtoeiten (Elemente! fällt ebenfalls In jene
t

'

(at, bie bei Ifjorinml, bal in 3a$n »on * JMlBBi

©erjeliul aufgefunben würbe. Sänge

3eit mürbe e8 Wenig beachtet; em

in ben letjtcn Rainen warb el JU

einem fefjr toertboHen Sßrobuft, ba

ed ben I)auptfädjlid;ftcn iücftanbtcil

ber jur ©erpettung bei ©alglü§-

(icfjtel berwenbeten S0?ifd)ung bilbet.

©al 3a§r 182G bilbet in-

beffen and) einen wichtigen Sßarl

ftein für bie gefamte Dl« unb gett*

inbuftrie. Qamall ncröffentticfjtc

ber fraiijöfifd^c §orfä)er (Kjcmeul

feine ttnterfuä)ungen über bie Ron*

ftttution ber gette unb über bie

Setfenbilbitug — eine 9tei(je Don

arbeiten, an betten er feit bem

Safyre 1811 tljättg gemefen mar.

©tefetforfdringen gaben jum erften*

mal richtige 5tuffä)lüffe über bie

Chemie ber genannten Stßrper unb

blatten beMjalb burdjgreifenbe änbe*

ritngen in ben Sfabritationlmet$oben

jur Solgc. (Iljeineul mar ber erfte,

ber ba§ SKargarin, ba* Stearin unb grlebet* »*$tet.

ba* Dfcin Ijcrfteltte. (£l giebl teilte m'ttavt, bie er mabreub feine! langen Beben« im.

1889) tüd)t unterfudit l)ätte; aul Dielen hat er neue, jumeifi werttwüe Subftanjen Ifotic

•Die 3a$re 1827 unb 1828 braa)ten bann bie Sntbetfung oneiet neuer (Elemente bureb

9Böf»(ev: beS aluminium» unb bei Oerottiuml. Köhler [taub, all er biefe Sntbetfungen m«»»!»».
t\—Hu

madjtc, erft im fiebenunbgmangtgfiten Sebenljagre unb nur werben bei ber Sa)i(berung fein

ße&enlgangel noa) ausführlicher auf biefe ti-ut bedungen jurütffommen. 2 dum an

Stelle muffen mir [ebodj einer anberen Arbeit SSBö^terS gebenfen, bie. all bebeutfam^rJ &**«.

unter allen SRefultaten d)emtfa)er 5orfa)ung in ben erften brei £)ecennien biefefi 3a$r$anbert

bie erfte Sßeriobe in ber (Sntroitfetung ber Chemie Würbig abfdiU'f» unb guglric) eine neue

©tan^ett eröffnete Xüefe epoa)emaa)enbe 3" hat, bie ben bamat! neununbjman^iaJA^rigcn

Sööbler mit uufterblicheiu Wuluu betu-efte, mar bie Tantcllung bei fcarnfl Dil tauen

5a« XIX. 3rtbrbunbfrt.



jungen bie Sß$logiftonl$eorie enbgültig jum

Daritedung bcS ©arnftoffeö baS Snbe einer anbeten

. Bett Ictymenb unb beljinbernb bem Bortfdjritte ent«

; neuefl ©ebiel erföloffen, baS ber „Qrganifdjen Btyemte".

fyorie Don bet ßebenSfraft Sd)on feit alten Reiten unter*

. it>ifd)en unbelebten unb belebten SBefen. ;>n ben erfteren jaulten

bie ßuft u.
f.

»., tu ben festeren Eiere unb Spanien. 1 5)a bie tefct*

genannt! |ane befaüen, mittels beren fie bie berfdjiebenften ÖebenSfunftionen

te man alle Subftan$en, aus benen Hefe Drgane beftanben, ebenfo wie bie

unb Safte ber (enteren unter bem Sammelnamen „organifdjje Körper"

•rühcr hatte man, mie mir jähen, bat Gaffer, bie Stttjfaure U.
f.

»., atfo

nidjt organi n anorganijdje Körper aus ihren Söeftanbteiten auf ajemifdiem SBege §u*

aber mar eS gelungen, irgenb einen organifd)en stövpcr, ein [Jett,

jenfaft, \vru ober fonfl etwas buraj cbemifd;e Dperationen aus feinen SBeftanb»

n fünfilid) bemtftellen. Diefer Umftanb hatte jut Sfaffteflung ber £l;eorie bon ber SebenS*

: Scranlaffung gegeben, nadj ber fiel) nur bie anorgantfä)en Körper auf fünfttidjetn Sßege

eilen lauen füllten; bie organifdjen fottten nur allein burd; bie Statur fetöft gefdjaffeu

tat tonnen, unb jmar burdj eine geheimnisvolle, ber festeren innemoljuenbe Straft, bie

mau SebenSfraft, via vivendi, benannte, unb bie fid) je nad) ber Scatur be§ ju fdjaffenbc.i

oegetabitifc^e ober als antmalifdje ßebenSfraft äußern follte. mift alle Q5e(et)rten

jener ^eit mareu feft öon biefer Jljeorie öberjeugt. S)a teilte ptöfclid) im Saljre 1829

:er ber ernannten SWttrueli mit, baß er bereit« im 3al)re 1828 eine organifdje ©ubftan$,

n $robutl beS lieriiduMi DrganiSmuS, nämlid) ben Jparnftoff. auS bereit ©eftanbteilen,

ßot)lenftoff, Sauerftoff, SticfftoffTinb SSBaffetftpff fünfilid) bargeftetlt Ijabe, unb baß fid) btefeS

Munitprobuft burdj nichts oon bem aus ben ticrijdjeu Organen auSgefdjtebenen föarnftoffe

unterfdriebe. Somit fid) jebermanu bon biefer unglaublitf; erfd)einenben Sri;atfad)e ftberjeugen

fönne, befdvricb Söller feine SDarfteDungSmetjjiobe gan$ genau. 23ie eine 53ombe platte biefc

^eröffcntlidmug unter bie Anhänger ber 2ebene-f'rafttf;eorie — unb ba§ waren bama(§ faft

alle Gbemifer — unb fie jünbete mie eine fold)e. Seber mollte nun, gfeid; 33ö(;ler, aud)

iuganifd;e Körper fünfttief; f;erftclfen. SBaljrenb mau bisher rjauptjädjlid; bie anorganifd;e

dfiemie gepflegt unb auf bereu (Gebiete gearbeitet l;atte, manbte man fid) Hon nun an bem

SCuSbau ber organifdjen Gf)cmie 51t — mar bod) ber SBann gebrodjen, ber bie jünger ber

Hernie ftetS abgehalten f;atte, fid; mit bem ©tubiuin ber organifd;en Sfjemie 31t befdjäftigen.

Xa ftete (Erfolge tie 5orfd;ungen auf beut neuen Qkbiete frönten, fo emftanb auf beinfelben

eine eifrige -Tfjütigfeit, mie man fie üorbem nie gelaunt Ijatte. 91n bie Gntbecfung SSö^lerS

fd)(oB fid) eine ungeahnte (intmicfclung auf allen (Mieten biefeS neuen 3weigeS ber d;emifd;en

öiffenfdjaft an. Seiest mit llnred)t marb be§t)alb ba§ Safjr 1828 ein äRarfftetn in ber

Ö5eid)id;te ber (Tfjemie genannt. Sa« mit if;m anbred)enbe Zeitalter, bciZ Seitalter ber organifd)en

(fbemie - - eine QMan^periobe fonbergleidjen, namentlid) für bie beutfd;e 3£>iffenfd)aft — mirb

ba fein £»öf;epunft in fpätere Xecennien fällt, etft im smeiteu 93anbe befd;dftigen . . .

M



•tcpfjcujoiU Uolomotiüc „II)C SRocfet" oon 1WO.

»n6u(!rtc nnb ^tthfy$mfm.

M im legten ©rittet befi 18. 3<rijr|unbert8 neu entftebeube 8ro£«3nbuftrie baue t>em

neunzehnten als Ghrbe eine foltfic 3füÜ*e öon Aufgaben biuteriafieu, baß P4 foto in

allen Snbuftriejtbeigen eine umlnc SWebolution bottjieljen muffte. Die alten ^anbmer&iit&fsigen

SOietljoben Ratten fid) überlebt, fie bermbä)ttn ben neuen Sffnfprüdjen an S$neu*igfeit unb

©cnauta,r'eit ber 9tu$fiU)rung nidit mein- geregt ui werben, oii elfter 8inie nun

SDJetaH« unb (Stfcninbuftrie, in ber fiel) neue KrbeitSmetljoben fafl geroattfam aufbrüngtat,

rueil bie neuen 2ftafä)inen bei Eertitinbufrrie unb bar allein bie Tamnimaubiue eine $i

bev 3lu§füt)rung unb eine ©leidjmäfjigfeil be£ SDtaterialS erforberten, Brie fie ba-> alte §anb«

toer! toeber fanute, noel) für feine beidieibeueren aufgaben brauebte, unb uue fie mit beu

überlieferten mittelalterlichen SBerfjeugen aucii gar uiebt ui erlangen geroefen mdrtn

§auptia)it)ierigfeit beftanb in ber SRangetyaftigteit ber Cifen^erfteÜung bil in

©rittet unferefi 3a$r$unbert8 biueiu. Tie fftfenber^üttung unb mehr noi teUung

bon ©tfjmiebeeifen, bom 2tabl gatty mi fä)n>eigen, betäub tidi no$ böllig im fdtaau

tber&mäfHger ®rfa§rung. ÜWan berfhmb ibeber ein gleidnnäfua. auc-faiieube» 3tücT ouir.e.

gu erzeugen, noch Sdjmiebeeifen billig unb in uibertüfftger Dualität bemnteiien. Tie
\

gebrachte Stahlerzeugung mar fo febr ein SBerl bev §ufatte0, bafj mau (eben getooitnaten



li mußte, dB et fidi beffer ju 8tat)l ober 2d)mlebe

anging, bermieb mau bcoiiaib bie ßertoenbung Don Cifen

tcüe bat leistet ju bearbeitenbe imb in gleichmäßigerer

I in SEBunbet atfo, baß bie Bampfmafdjinen bet erfren 8«i*i

er Soutb ßenfington SMufeum aufbewahrt werben, einen faft

-cuH'ilucn. Hud) bie berühmte Sotbmotioe ©tepljenfonS „Jbc Rodet" befaft

triebräber mit Sifenreifen unb hoUnue Sßleuelftangen. Ten f$miebeeifernen

[fei gebaut in, nein man eS an, baß fie bon §anbmerfern burdj

wimmern er&eugt worben waren. 2>ie Sd)wierigteit, geeignetes stefielbled) ju

im 3at)re i
s,|

i fo groß, bar, eS Erebet|it borjog, ben Reffel feinet

aus bem ungleich fo)mereren ©ußeifen anftatl au8 Sdjmiebeeifen tjcr$uftelten.

8bex bie gefteigerten Hnfprüctje, bie an bie neuen SJcafdjtnen gefreut würben, jwangen

ju einer umfaffenberen SBerwenbung beS GSfenB, eS mußten neue SSerfacjren auSfinbig gemadjt

SRetaD billig unb gleichmäßig hauifidku. 9codj im Safjre 1810 rannte man

in ben englifdjen SWafdunenfabriten Weber .s>bel», nod) graiS-, nod) Sor)rmafd)inen; bie

t'elbanf unb ber Irillbohrer waren in ber $auptfad)e atteS, was bem bamaligen

unter tu Q franb. Oiälunaidiincu, bie beute eine fo grolle 9to(le fpieten, l)atte

man bamalS, ielbft wenn Sßlan unb ^eiduiung bottftänbig uorgclcgen tjätten, gar nidjt t)er»

freuen tonnen. Äffe Qhrftnber jener 3cit mußten bie äRafdjinen, bie fie erbad)ten, eigenljänbig

ohne maidiinelle .vilfe anfertigen, wobei fie gemötjnlidj jubor erft bie erforbcrlid)en SBcrf*

jeuge einüben unb Iierfiellen mußten. SameS SBatt tonnte feine evfte SOcafdjine nidjt rcdjt

mg bringen, weil eS an genauen SSorridjtungen jut ^Bearbeitung ir)rer Sauptteite fetjtte.

Z)aS Problem ber rationellen (Sifengemümung unb Gifennerarbeitung fjatte fid) fdjon

n erftcu lirfinbern aufgebrängt, aber ber grolle Sluffctjwung in ber Gifeninbuftrie beginnt

4
.) crfi mit ber (Einführung be« ©ampfmagenS unb ber Gifcnbaljueu für ben ^erfonen*

unb allgemeinen ©üteroerfetjr. Tie in ben früher (<3. 176) gegebenen 3ßt)teu bargeftellte

lintmicfclung ber (rifeiiinbuftrie tjätte nidjt bor fid) gerjen tonnen, menn nidjt an bie (Stelle

Bcrijättung bc* CifenS mit §ol$tot)le bie SBerwenbung ber ©teinfoljte unb ber ®ofe

getreten märe, ttofjle unb Crifcu mürben nuumcljr für bas 19. Sar)rr)unbert bie djarafte*

lieu demente, unb an ber weiteren inbuftrielleu Gntmitf'clung nahmen barum junädjft

nur Diejenigen Sauber teil, bie über genügenb ftofjte unb ©ifen im (Sdjofte it)rer 93erge

berfügten. Tic einzige &uSnat)me fjierbon mad)te bie <2d)ir>ci$, mo billige unb reidjlidje

trfräfte biefen fanget 511111 Teil wieber auSglidjen.

9?od) mar freilief), tun) ber Skrbilligung bes 9tor)eifen§ in ben erften Satjrjetjnteu

biefe? 3a$rt)ltnbertS, trofc beS fabelhaften 8tuffä)wungeS in ber Gifeuprobut'tion bie 9Ser=

wenbung be* für bie 90?afd)inenfabrifarion midjtigften ÜD?aterials, bes ©djmiebeeifens, nidjt

populär geworben, bie SSermcnbuug uon ©utleifen bielmetjr eine atigemeine. Tenn menn

man audj f et) 011 im Altertum bas tjeute nod) in Sübafrifa unb 511m Teil audj in <Sd)weben

Kermoerfatjreu" jur biref'teu (Si^eiiguiig Don @d)miebeeifen unb fetbft <Stat)t au§ ben

n fannte, unb menn biefe§ SSerfarjren audj ein noruiglidjeÄ, jätjeS Gifen lieferte, fo t)atte

rabei bodj burd)au§ nidjt in ber ©eiuatt, ein Gifen non bcftiminter Dualität ju er»

baS cr^ielbare Quantum mar ju gering, als baf? ee in au«gebetjutcm 9J?af;e

oeefe tjätte ^ermenbung finben tonnen. Xie ^robuftiou genügte faum, um

trugen, ©äffen, SÖieffern u. f. ro. ju beefen, unb bie (Sdjiuierigt'eit ber
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.vnftdiung [teionte ben $rttl »eil über ben magren Bert ^iitoul HOerbingl vai

im 3tt^w L783 -84 ber $ubb(ingl*$rop| bon Hoti unb Carinii cifunbrn morben. ber

eine rafc^c tmb ber erfüllbaren C.ualität naaj febr fidjeie u<enuaublung I

in 'Sdnniebeeifeu unb iiahl baburdi geftattet, bau mau bei* in einem ,"rlammeuoicit ein»

gefa)motjene £Rae)eifen unter Suftftutritl mit eifernen ftrütfen umrührt unb baburdi ben

i$lenftoffge§alt beS 9to$eifenl in einem gen>ünfa)ten <8rabe uu Cerbrennung briiißt, abtr

bau Sßubbeln beS Wo^eifenl befonberl uu Stahlerzeugung führte fidj nft ieit rttua

1845 allgemein em, uadibem bie un^loedPltl&ßigC Mobleufiucruua, bei fßubbetöfen im ^abre

1840 burd) bie {Regenerator ©aSfetterung erfefcl morben mar.

J)av toeitaul meifte Sdjiniebeeifen, unb ebeufo bal .vauptquantum an 3tal)l uuubc

bis über bas erfte Drittel biefel x\ubiiumbcvt* hinaus bmd) ben fogenannten projefc'

erzeugt, bei bem man Kröpfen bc* nifberfdjmeljenben fto$rifenl bind) einen Dinbfrrom auf

-*f*^/~. r^-;"

5Utcr 5ticlliammrr brr «riippfrticn ^erfc.

einen mit .\>ot$r'ot)lc bejdiieften S>erb nieberfallen läßt | Da8 moberne ©effemerberfabren

im s}>rin$ip nidjtS anberel all ein mit ben heutigen äRitteln ber KBiffenf$aft EoniroDierl

tJrifddprojeß.) ©er beim Orriföen entftanbene SHumpen, „Suppe* genannt, enthielt noc$ Styft

unb Suftbtafen in fid) unb mußte erfl mieber bermittetfl ber Suppeumü$Ie ober burc$ Duerfä)*

merfe jerfdjlagen unb mit fdjroeren Lämmern, bie mein mit SBafferTrafl getrieben mürben,

micberbidt auSgefdfjmiebet werben, eiie man ein brauchbare! Sä)miebeeifen ei hielt. Sd)tQi

„©anfl uadj bem (i-ifeuhammer" giebt ein anidniulidie* ©Üb bon ber 9Nü§fettgteit bei bau:

geübten ©erfahren! ber (Eifentyerftellung. Bie am anfange biefed oahrhunbertv berfägbaren

Mittel umreit trot> ihrer SOtannigfaltigfeii bei weitem nod) uidit aiK-rcidienb, um Sa)mte)

eifen in folgen Quantitäten unb in einer fotd)en ©teidjmäßigfeit \u erzeugen, all baß

einen lueientiidieu Einfluß auf bie (Snttoicfetung ber SWafdnneninbuftrie hätte aulüben tonnen.

Snlbejonbere mürbe bie 9Wögli$feit, beliebig große Suppen aul$ufa)micben unb bamU bie

Sßrobuftion bon @ä)miebeeifen erhebiidi ui {teigern, erft bura) bie Srfiubung bei Danq

Jammer! erzeugt, für ben bie erfte $bee bereit! Santelöatl 1784 unb fp&ter BHfliam Steueren



: f.

: bur$ 9tafmotb (1838) jur Soöenbung gebraut würbe.

u"t ein öeifpiel bafür, wie ein großer tetr)nifcr)er

Gebiete befruebtenb ein&uwirfen bermag. Der Dampfhammer

ber §erfteßung befonberö großer Säjmiebeeifenfrücfe, »nie

ren jur hoben (Jnrmicfelung gelangenbe !Dampffcr)iffa^rl mit

Kurbelwellen, ßolbenftangen u. f. w. erforberlicr) machte, entgegenkommen.

.nun- in glänjenber EBeife biefem ©ebürfni8 cntgegenJam, erleichterte

nrfreKung bei §d)miebeeifen8 [elbft, unb roirtte befruccjtenb auf bic

ineninbuftrie Der Corjug bed Dampfhammers bor ben älteren Sdnoanv

..in, bat"; ber ftammerbtod fenfrett)t auffällt, W(h)renb er bei beni Sd)wan$*

bam: .• in einem Mreivlva.cn bewegt, unb baß fidi bei bem Xampfliammcr bie Sßirfung

naä) Belieben ber&nbern faßt. SKan ift mit einem Sampfljammcr, beffen

imerblotf biele lwnben (Zentner [djwer ift, ebenfo imftanbe, SWüffe auftufnaefen, oljne

..: beriefen, wie bie mää)tigfteTi Sta^lblöcfe mit einem Schlage 31t jerrrümmern.

> Sßrinjip bö iDampftammerS ift außerorbentlic$ einfad). Sein mefentlidjfter 53e*

ftanoteil ift ber SDampfcnlinber. Snbem ber Stampf in biefen bon unten einftrömt, l)ebt er

bnrdi feine (irpannonc-trait ben Kolben mit bem baran befeftigteu ftammcrblocf in bie £>öf)e.

Saßt man nun burd) bie ©etljdtigung bev SieuermedjaniSmuS ben 2>ampf fofort aüsftromen,

:it ber Jammer mit feiner ganzen Sdjwere auf ben Slmboß; geftattet man jebod; bem

SDampj nur einen befdjränfteu Äu§gang bind) mir teilmcife Öffnung be§ ?iu«(af3t>entit§, fo wirb

ber Jammer in feinem 3atfc mefir ober weniger ftarf beljinbert nnb fällt nur mit einer

rclatio geringen SBudjt auf ben 51inrjof>. 3n ber unenbitdjen 9fei^e ber 23erf$engmafd}tnen,

bie bind) bic ^räufion ifjrcr Arbeit bem nuibernen 3-abrifbetriebe iljrcn djarat'terifttfdjen

Stempel aufbrflefen, bilbet ber Xampibamnier ba$ erfte ©lieb, beffen 23ebeutung nid)t unterfdjätpt

en barf. ßt mar e«, ber bie moberne Gifcninbuftrie über ba§ ^iueau be§ rjanbmcrl-ntäfjigen

Kleinbetriebe« fjeran-Mjob nnb ir)r unter ben mobernen ©rollbetrieben bie erfte (Stellung anwies.

£er Tampt'bammer fann allerbing-?, ftreng genommen, uid)t ben cigentltdjen 2öerf'$eng=

• mafdjinen jngeredjitet werben, ebenfomenig wie bie SBalgwerfe, bereu jmetf'entfpredjcnbe 9lu§=

gc'taltnng für ben ©rofjbctricb, obwofji fic bereit» im SOtittelaiter jur £3(ed)er$eiigiing Der*

wanbt mürben, ebenfalls in ba§ erfte drittel biefe§ SafjrrjunbertS fallt; bie Sftafdjineninbuftrie

majitir.cn.

»tauöölctjö Jre&bauf mit Support.
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Ter erfte iHtcfensSantufljniiinicr „grit," öcr Mruwfdjcn (ihiBftaijlfaürit in Sffei.

bvaitcfjte junädjft weit weniger gigantifdje SBorridjrungen jur Bearbeitung gewaltiger SRetaff*

majfen at§ ba§ SßrSsiftonSwerfyeug, baS ben einzelnen äRafäjinentetten bie en'orberiidien meng

geometrifdjen Sonnen erteilte, mie fie bie menfä)liä)e .vanb lelbü bei grontcr ®efd)i<fltd)l

uidjt 31t (elften bermoä)te. ©iefeS Problem mmbe bon vcmn SOtaubdten, im erfren £ecennhnu »«»im

biefe§ Saljrfjimberts bind) bie (Srfinbung beS Supports getoft. ^alb antomatiidt gemalt

unb in mobilisierter gorm bon ber Xmbielbanf, für bie er juerfl benimmt war, auf anbere

$?on[tntftionsmafdjincit übertragen, erfefct er nid)t ein befonberei Sßerfjeug, fonbern bie menidi-

lidje ,v»anb fetbft, bie eine beftimmte Aorm benuu bringt burti) Hnpaffeit, SSortjatten unb Äi

tung ber ©djarfe Don ©djneibeinftnunenten 11. f. to. gegen ober über bac- Hrbeitfniateriat.

(So gelang e§, bie geometrijdien Sonnen mit einem (Stabe bon 8eid)rigTeit, Glenautgteit unb

9taid;ljeit b,cr?,n [teilen, ben feine gclninfte Erfahrung bei \\inb befl Arbeiter* verleiben tonnte

Seit (iTfinbnng beS ©upportfi in bie Trebbanf jut nnentbebrlidiften ©errjeugmafd

für ben SRafdjinenbau geworben, beim fie evmöglicbt tS niä)i mit cQtinbrifdje SRunbungen

ab^nbrcljen, diitiiibev au8$ubo$ren u. f. to., fonbem i'ie gefrattet and), mit au&erjtar ißrajijton

bie ISnbfladjcn bon Sßerfftücfeil abfohlt eben abrnbreben. Ku8 ber trebbanf entmiifelten fid)

bann ifjre ucrfefjiebenen Abarten, bie t$r&8inafä)ine, beute mobl bie nnditigfte 3Berr$eugmafd)ine

Überhaupt, bie ©efjraiibenbrelibänle, Wenoloerbrebbänte n. f.», bie alle mebr ober weniger

jut ftcrftcthing non Waffenartitein bleuen, Dura) bie SBerbinbung mit bew Support ift bie

©rcljbanf jugleidj aber and) ber ÄUÄgang für bie ^.Veiallbobehnafdiine geworben, bei ber
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Sab-
ril .:'',ii::i f.

fiiuiitc SBerlfceua,, ober bat ju bearbeitenbe ©erlftüd

ig anftatl bet rotierenben Bewegung bei bei Dre^banl niwit.

[( bec mafa)inenmatjigen Sabrifatlon gingen muh bie

©ramab erfunben würbe, unb bie ßod) unb Stanjmaföinen

^ainhiuibciic- hmuu\ Bet gleite ©ebanfe fam ober audj bei

HuSbrucf, bie burc$ Kombination oerfajiebener unb berfc^iebenarriger

• rof(opifä)e SBiebergeburt bet pritnitioen SSerfjeuge erfttjeinen, fonbern,

. aiiüdu-n §erfteü*ung oon SRftgeln (1809), SRabetn, Schrauben (isi8),

wie ein belebter Organismus funftiomeren, bet bem SOcenf<$en jcbe Strbeit

$tigung, bcn ;>nidnib neuen SRobmatetiatS unb bie Entfernung bei fertigen

e abnimmt 5tufi bem niiiiev ©efagten ifl leidpl ju erfer)en, we8$alb — nac§bem im

18 vV.!nlninbirt bie Xerti(mafä)inen bie ©rofj Snbufrrie aus bet Saufe gehoben Ratten —
im einen Drittel itnfereS ^abrininbert* unb baräbet (unaiiv bie SKetattinbufttie unb bie

;.iv SKetaQbearbeitung in ben Sorbergrunb ber ledjni! treten mujjten; bie EraW&eit

jfeil ber (Eifenoearbeitung mar ba£ e. unb a jebeS weiteren inbuftriellen gort«

niuin.:-! gaf) alle bebeutenberen tedmijd)eu ©rfinbungen am- biefer 8«t — abgelesen bon

att Seil bet bödmen SerooQtommnung, ber bie Spinumafdjine und) fäfyig mar —
bewegten ndi auf bem ©ebiete ber 2Jca[<$ineninbuftrie unb 9ftetaÜuerarbeitung.

oii allen übrigen ©ewerbebetrieben blieb junädjß bie (janbwerfömäBige Sßrobuftiong*

metlmbe luni ber 9Rafä)ine unbeeinflußt $ocf) aud) in biefeu ©ewerbejweigen bereitete fid) bie

enti'dieibenbe fteoolution bereits öot burd) bie Grfinbung ber 9c<ujmafä)ine, bie in ben jar)l=

reichen Brorigen ber EBetteibungSinbuftrie, ber ©djneiberei, 9?ä(jerei, Schufterei, £utmacrjerei,

^liijimad.crei u. f. to. eine 2u)nlid)e 9tolle, wie bie medjanifdje Spinnmafdjine fpielcn follte.

lie $eid)idite ber 9Wu)mafä)tne geljt ebenfalls bi§ in ba§ Kotige 3af)rfjitnbert surücf unb

fnüpft fid) an bie tarnen Zfyoma*

Saint (1790), 9J?abe«berger (1807

bi§ 1839), Sfjimonier (1830). Db=

mofjt in ben breifjiger unb nierjiger

Sauren in (Snglanb unb ?lmerifa

fdjon gegen 30 patente erteilt Wor*

ben waren, begann bie 3^it ber

(eiftnngjfäfjigen 9?ärjmafd)inen bod)

erft mit Glia§ £ome (184G). 2)ie

9cäl)mafdjine bon ©reenougf) (1832),

bei ber eine $mcifpit)ige 9Jabel mit

bem JDfjr in ber 9Jcitte abmedjfelnb

üon ber einen Seite be§ Stoffe§

nadj btr anberen bon jmei gegen*

überliegenben ©reifern burdigejogen

würbe, mar uod) eine blofje ßuriofi*

tat, mäljrenb bei ber errten Wa=

fd)ine bon £ome ba§ 23ebfcf)iffd)en

| bereit? mit einer öljrrfpity.gen 9?abet

£otoe>? crfie lUalnnnfcfjinc. in genialer 2Seife kombiniert mar.
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«um im to In um nun neu uuut ,\ni)ic KTc

öeigten biefe unbeholfenen SRafäjinen fa)on, bifl )u mcldi furnem Wrabe jid) bic media»

nifdjen Sertigfeiten unb bic SeiftungSfä^igfeil in bcr SReta&bearbeitung im erften Drittel

mifcrcfi 3ai)r§unbert8 toeitev entioicfclt Ratten, fo tritt bieS mit inuli greifbarem Eenilidjteit

a\\\ einem anberen ©ebtete bcv 2Wafd)ineninbuftrie in bic (Jrfdjeinung, bac- bcm erften Drittel

beS neunjeljnten 3a$r§unbert8 ben d)arafteriftifä)en Stempel aufgebrütft fiat: bic Crrfinbung

bet SampftofoutotiDe unb beS Dampffdjiffe?, beren b\i in bat borige oirnhunbert ;mil

'

(iegenbe 2lnfänge bereits früher (2. IE

ermahnt mürben. Slber Don (EitgnotS

Dampfmageit bis* ju ©tepfjenfonS 2

motiöe liegt trofc bc-3 geringen ;',cit

abfdjnitteS oon nodj nidjl fünfzig 3a§ren

bod) ein fo außerorbenttid) großer SHbftanb

bcr ted)ntfd)en Sntmicfelung unb (iifah

vitug, bau nur fclbft überSWurbodj$3)c*obeU

einer Sofomotioe Dom ^alire L784 unb

(£DanS„Drut

tor 3(mpf)ibo*

Ü8" (1804),

ber gleichzeitig £ampffdj)iff unb Sotomotibe mir, mit I

SBort bcv (Ermahnung hinweggehen tonnen. Studj I

Sofomotioe Don £rct>eu)il (1804), bic ein befdjaulü

Dafeiu im Sonboner Sout$ ßenjington SNufeum füiut.

fann noch feinen Stnfpmdj aui größere ©eadjtung

beben, ffirfl mit ©eorge Step$enfon8 £$ärigfett beg

bic erfolgreiche $eriobe be8 SotomotiDbaueA.

Sö)on im ^alnc l s l i initte Steptjcufon ein

motioe für ben $ol)lentran8port bet ©rufen Sorb SRat

uuutiic' erbaut; bic eine Saft Don 30 tonnen mit einet

©efajioinbigfeit Don i tnglifdjen Weiten in bei Stunbe

eine Steigung Don 10- L2 guji pro SWeile lunair.

unb im ociiuc 1817 imtic er für ben $ergog Don %

lanb eine Sofomotioe gebaut, bic ben uc-iiiam au-:.

oon ßilmarnod uad) bcm §aftn Don troon bemittelte

u-cuctuito vaiüuiüiivr tu.,. IS04. "üb btwt bifi L848 im Betrieb blieb 4 erü mit

£a< \ix JJa&rfyinbfrt,

ttürtiio „Cnillüt HuiuUibüliC" Oun 1*04.
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iii-iMiriiiono Vofiuiiotit't „Hv. 1" tum 1825.

Darlington Sifenbatyn, bie Stepljenfon im

id)te ber Sofomotio ©ifenbatjn an. Diefe ©at)u«

. n muh bev Sßorbfee beftimmt, ber öofomotib*

: in 9lu$fid)l genommen morben. SRacij Sßrüfung ber

tauten Sofomotiben überzeugten mb bie Sntereffenten inbeffen feljr

. . trieft gegenüber bem Sßferbebetriebc gemäljren müßte,

uitb gemeinsam mit

£>auptattionärc

;i bie

1000 Sßjunb Stelling jur

i romotibfabrif in 9?cro

Qotomotibe au§ ber

.ifilmit geroorbenen Sabril

uettig für bie Eröffnung

I n am 27. September L825 fertig

alc- inerfiuürbigeö Sftomi

inem ^iebeftal am 93aIjiü)ofe jn

) SWil ber Eröffnung biefer

ilinie fefcte bie gerabejn bei*

. [lofe emmicfeliing be§ 6ifenOar)n«

in SScnn üdi biefc ©aljn and) febr erfje&lid) mm ben alten SbtjtcneifenbaTjnen unter«

mar fie bodi nod) meit babon entfernt, eine IS-ifcnbaljn im gütigen Sinne ju fein.

rieb erfolgte mir teilmcifc mit Sofomotiben: an Stellen mit [tarier Steigung mürben

Sagen bin nbc Xampfmafdjincu unb Seife in bie §öfjc gejogen. Smifrfien ben

ftationen bertetjrten nur jroeimal tSglid) ^erfonenmagen, bie nad) ber @ä)ilberung bon

geitgenofien eine fatale $t)uliä)feit mit 2Wenageriemagen Ratten. ?lber nidf)t§befton>eniger mar

bod) |d)on am (Eröffnungstage ber Söaljn, ber feftlictj begangen mürbe, betitltd)

erfidnlidi, meld) gemaltigen vntlüirfortfdnitt biefe erfte Sofomotibbatyn eingeleitet

hatte. 2lm -Tag ber Eröffnung beförberte nämlidj bie

Sofomotine 9Gr. 1, bie fetbft ein ©euridjt bon 7 Sonnen

Ijcttte, eine S^gtaft bon 90 Tonnen mit einer ©efdjmin*

bigt'eit bon 12— 15 engltfdjen SKeiten pro Stnnbc, unb

babei mar biefe SoEomotibe 9h\ 1 nod) feljr meit bon

bem Sbcat entfernt, ba§ jmei 8af)rc fpüier Stepljcnjon

felbfi mit feiner „Siotfet" erfüllen fällte, ©ie Sofomottbe

")(x. 1 geigte $mei fent'redjt fteljcnbe, jum Teil in ben

tteffel eingebaute (Tuliuber, bereit ftotbeuftangen mage=

— redete 33alt'cn auf unb nieber bemegten, an bte erft bie

^lenelftangcu jur $>emcgung ber SHäbcr angriffen. Su

tcdjniKbei vnmidjt rann er)t bteö;t|enbalm bon9Jiand)c)ter

erpool at? ber eigentliche Vorläufer ber mobernen (i-ifenbaljnen angcfefjcn werben. 1)ie

ig unb berSBau biefer (rifenbaljn ift in mctjrfacijcr.sMitfidjt, für ben Staub berSedmif fo*

für bie Crinudjt be§ großen 5ßublifum§ gemattigen fiilturetten ^fragen gegenüber, djaraf*

ngcljcncrlid) maren bie Schjuierigfeiten, bie fid) Stepljenfon in ber Cffeutlid)feit



imb im Parlament entgegenfreQten sein« Behauptung, „< ic eine Sofomoi emc

©efd&lüinbigfeit Don 20 englif$eu Sffeilen in bei 2tunbc bauen," oetaulafite bie

geworbene Qrroiberung in bor »OuartertO'dieDiero'': !)l baubgu la-
udier unb albern« frin al fomotioe für bie boppeltc

ber spoftfutfeJ&en ui bauen! (Jbenfogul Finne man glauben, bafj bie (iinitmiuier v

fiiii auf einer Hongre&efä)en Ratete abfeuern Keßen, all tan fie üd) einer io leben Ufa

anoevtrauen mflrbenl" 3m Saufe ber Untcrfua)ungeu oor bei Lariam

Unterljaufefl legte bei öorftyenbe, ber ben SWunb reebj oo0 pi nehmen pflegte, Bieplp

bie (frage bor, ob man eine ^uruuaidunc bauen tonne, bie lüer cuediidie teilen in •

©tunbe jurücftegen tonne. Stepljenfon bejahte bie-: Da faßte ml) fenei

bie oermegene uoeite Srage, ob man tS lüeiieidjt biv pi aa)l Weilen in ber ~tuube br;.

fönne; Steprjcnfon bejahte and) biefe (frage, aber in einem tone, ber [eb( weitere ^raa,e

abfdjuitt. la fpielte aber ein anbete--- SWitglieb einen uodi [tarieren Trump! au

eine 3r)rer Sofomotioen

liefe mit einer©efdjmuv

bigfeiiuonO- 10 «Wei-

len bie Stunbe unb eine

Muh oerirrtefidj auf bas

©eleife unb fäme ber

äRafefn'ne in ben SBeg,

mürbe baS nicht eine

luxbft fatale 'Situation

[ein?" „3a, r)öcr)ft fatal

für bie Viitt)!" mar Sie

pr)enfpn§ prompte 2lnt*

mort. Säjließtidj er«

f luvte fid) bie $ßarla<

nunUdomiuiffioii aber

bodi für bie Stephen-

fonfdje Sofomotibbarjn.

Sßenn fdmu bei biefer, Step^enfon im allgemeinen roor)lgeneigten ftominiffion

greifenbeS SPerftönbniS für bie gemaltige SBebeutung ber Soromoriocifenbafyi niebt |u

ertennen mar, fo tann man fid) nicht mnnbern, baß bei bem größeren Sßublifum nid I

Abneigung, fonbem fogar offene (Jeinbfd&aft gegen bafl Step$enfonfa)e $ro{etl ber (Rfenfa

mm Öiberpool nach 9Waua)efter jum Mbrud fam. 3Rünblia)e Angriffe unb^rojefl« hmi

nicht bie einzigen Uuauucbmlichtciten, beim mchrmaU- maren bie mit ber SRiwflierung

betrauten ©eometer bind) ben mit Stöcfen unb Steinen bewaffneten $äbel, ber bon ben Qtainb«

Bejtfcern unb Cmnibu8eignern aufger)efci toorben mar, wn ihrer Arbeit Dertrieoen roorben

iiol> aller Sdjtüierigfeiten taut ber Bau ber liiicnbahu eublid) bodi jufta Äfcei

noch 1828 mar bie (frage niclit eutfebieben, ob Sofomottoe« ober nationale ?ainpnnaicbinrn

jur Snwenbung fontmen füllten. (Erfl nadj beimnlid) bura)gefflb>ten Kämpfen, in bem-n

Stepbenfou uuermüblidi für bie Sotomotibe eintrat, einigte mau fid) babiu. einen $rtil Don

500 Sßfunb Sterling für bie befta Solomotioe uu^uü-uen. unb idnieb bie naebjolgenfc

bingungen bor: l. Die SWafa)ine muß ihren eigenen $au$ oerbrennen 'tun. wenn

«weg:.?
Ter rrftr iviinilniliintiaritit.

Rodl llmnton „Wo'diict'to bft I -r.e'.



fein, tag für tag 20 tonnen ©eroidjl mit einer

rn, metyrenb ber fcampfbrucJ 3,ö Jltmofp^ä'ren

pffeffel linif; jroei §t($er§eit$benttfe haben, Don benen

beä Waidiiuiften befinbet. i. Wafdüuc unb

n lint auf icrfiv Stöbern montier! fein. Die frühe be$ ©angen

5d)ornfteine$ barj 15 guß nicht uberfteigen. 5. Tic 3Rafct)tue

: mehr al8 <; Sonnen wiegen, boefj mürbe eine foldic bon geringerem

B rjug erhalten, oorauSgcfefot, bar, bie beförberte Saft in bemfelben 8er§äItniS

($eroi$t nur 4 X
/| lonnen betrögt, fann fie auf biet Stöbern moii«

Sin Duccffilbermanometer §ut Änjeige beS SampfbruefeS muß auf ber

. ibiui ieiii. 7. ?ie Waklüne muß fpäteften? am 1. Cftober 1829 imll»

j
unb urr $robe fertig in Siberpool bei 8a$n übergeben werben. 8. Ter ?JSrei8

uiliiiieii Waidiiite bari 550 Sßfurib Sterling nicht uberfteigen.

,:iuml in Änbetradjl ber geringen Erfahrungen auf bem Gebiete be§ Sofomotiu«

igungen aö außerorbentlia) harte angefe§en merben mußten, erfdjiencn an

ber fßretöberoerbung bodi bier Waklüncn auf bem SJJtan. GS maren bieS bie

•.-eitn" bon ©rail^maite unb Sricfon, bie „3to<fet
w

bon Stepfjenfon, bie „©ansparet!"

- Froortr) unb bie „^en'eueraiue" bon 8urftaH. gür bie fitonfurrenj in SBetrad&t

:.d) nur bie „Oioreltn" unb bie „Werfet", bon benen bie elftere ben meiften Beifall

: ben 3uf$auern, bie letztere aber ben geringften gefunben l;atte. Tic „9coüeltn" eiretd)te

in ber ^ hat audi zeitweilig eine (Sefdjminbigfeit bon 28 Weilen in ber Stunbe, als aber

ihr ©ebläfe berfagte, blieb nur noch bie „9iorfet" übrig, bte jeitmeilig eine Gefcfjroinbigfeit

n 25—30 Weilen in ber Stunbe erreiditc, wobei fie norf) einen SBagen mit 30 Sßaffagieren

itirdndnüttvgeidmünbigt'cit bei allen ^robektljrten betrug 15 Weilen in bei Stunbe.

e8 über alle* Smarten günftige SRefultat eutfehteb enbgültig über bie 3u fünft bei

(iifcubabn unb beS SBerfetjrSmefenS, unb al§ am 1~>. September 1830 bie £inie Wandjefter*

Sioerpool mit großen ^cierlicbfeiicn beut betriebe übergeben mürbe, fannte ber ©ntfjufiaSmuS

.rkunmeltcu Softes feine ©renken. Tiefe SBegeifierung pflanzte fid) bind; ba$ ganje

Sanb fort unb mürbe and) bind) bie Dcadjiidjt bön bem elften bcflagensmeitcu Unfall

nidjt gebämpft, bei baS S3orfpiel für fo jal)lrcid)e anbere bilbcu fottte. 3m ©egentctl

gerabe bei biefer Gelegenheit bte SeiftungSfätyigteit ber Sofomotibe in itjrcut

glänjenbjten Sichte, inbem bei ueiunglürfte Wi. IpuSfififon, bem bie „9iocfet" beim ^Rangieren

ein ©ein abgefahren hatte, bon ber Sofomotibe „9corthumbrian" unter <Stcpr}eufon§ Leitung

innerhalb 25 Winnten nad) bem 15 Weilen entfernten Srranfenfjaufe gebradjt mttibe. Tie

BOtibe erreidue babet eine föcfdnuinbigfeit bon 36 Weilen in bei (Stunbe. Tie Stunbe

bon bei hierbei erhielten auneioibcutlidjen ©efdjminbigfeit btirdjeilte ganj Guiopa unb tiug

ntdjt tvenig jur allgemeinen Ginfütjiung bei neuen SSerfeljrSfuftemS bei.

Wit einigen ©orten muß fjier nod) bei Sonftruftion bei „9tocfet" gebadet meibcn, bte

roigen Slngcbeufen im ^atentfaat bei Smith, fteufingtou=Wufcum§ in Sonbon aufbewahrt

StepljcnfonS Sofomotibe, bie nadjinafs bon feinem Soljne Stöbert nod) eitjeblid)

lurbe, i'inb bereits alle Teile norrjanben, bte mir bei mobernen Sofomotibeh

m, fo inSbefonbere bei 9iö()rcufeffel, ber eine rafdje SSerbampfung be§ SQSaffer»

laierofjr, baS ben 3«9 im Seffel beliebig gn fteigeru unb 311 regulieren

inSbefonbere bte sJlnmenbung übermäßig f;of)cr Sd)omfteine neimteben



wirb, ferner bie fculiffenfteuerung, bic ei In eil dop
wärt« uiib rücfwÄrl en ui [äffen; nmii bic Änorbnung bcr einjelnen SriW i

genialer SBeife bon 5tep$enfon borgetiominen worben, bat fic$ ultol bei

prflji« arbeitenbe SReajaniJmufl ergab, ber uoa) lunte bat Staunen ber

^rinjip and) f»cntc und) nicf)t ßbertroffen warben in, obwohl naturgemäß bic tun

öevbefferwigen bet Details bic Süßere ©eftall ber Öofomotii ntlidj berfti

Die ßbtoinotiöe roöijte alle Beiteln &oer$ättniffe mit einem l Dan

bic ßeit bon L830 -1845 faf! au*id)licf;lid) unter bem ;',cid)cn bei Cifenbabn füanb

?

iltolicrt 2tr iilirnfon.

Mach t>cm fltandlbc Don 3oljn Bacai.

1830—181;") unidiv bic Sänge bei Eifenbat)nen Don 332 auf 17 424 Kilometer unb fein

Sanb bermoä)te ml) biefetn CrntwicfelungSrn'o$cffe ju entgehen. 9hir in £>eutfa)(anb mad)te

fidi, trofo jsvtcbvid) 8ifr8 eifriger Agitation, bcr tteintidjfte unb engt)er$igfte SBiberfranfa

gegen bic ©ifenbat)nen bemerfbar. Hber aiuii irier folgten bic i nen Stabien bei

(SrfenntniS rafdj aufeinanber. ©teid)güUigreit, Ungläubigreit, föiberftrebei tu*

geben, Seitnerjmen, eifriges ßutbrennen, enbttct) p^antaftifdjer Sdjroinbel roaren bic ^t)afen

bcr öffentliche« äReinung. 9lud) in ©eutfdjlanb r)atte fiä), naäjbem bic aufängli

öbernninben mar, unb nach ber (Eröffnung bcr einen beutfetjen opinhahn bon Nürnberg

nad) Surrt), am 7. Dezember 1835, ein Sieber ber $egeifterung eingefteüt, [o bar, bil i
v

in Tcntfdjlanb md)t weniger ali ,; "ii Kilometer bem betriebe übergeben nun:



©irtfa)aft8* unb Jtutturteben ber ©Mfer ein«

i heute nur iioc^ icinriT eine SBorfiettung matten, ober ein

n man iid) bi( ^uüänbe bei ©erfeljrtroefenfl bor Gin*

uneumg jurücfruft. 58 fann biefi nicht anfö)autidjer

bura) bie SBiebergabe ber lafel, bie bei ber Seier jur Eröffnung

tßburg bon ben Seranftaltern bi
1

^ Sefre« au$geftellt würbe.

Vi: ;i, iiH-utif llingeftaltuugen ber SBerTetyr bon 83afe1 nach ©traf]*

fahren hatte, ober borauSfidjtlid) erfahren würbe, 9Man fall ba

ibl Strasburg, jur Stufen bie Stab! EBafel unb baneben allerlei biß)*

rfteOungen neben bem folgenben erlfiuternben Jert:

. SDtan nein einen annen Sußgänger fangfam bie Straße babinveheu, er fdieint ber

nnflbung ju unterliegen, man fann nicht borrjerbeftimmen, ruieuiel 3cit er

brausen roirb, um ben SBeg jurücfjulegen.

:>t tage, benn bie elften Jhttfdjcn beburften bieier griff, um jum Qidt 511 gelangen.

L600: 2. i ige, benn e> fiub iujmiidien bie Jßerfoneupoftioagen erfunben roorben, bie

nidit mein- alt biefen ßeitrauin gebrauten.

Biet läge, benn bie ©iligencen fiub innuifdien berbottfommnet roorben.

1800: /.'.vei Sage unter Slnroenbung bon Cfilroagen.

1841: Kur nodj jroei Stunbcn; in biefer furzen Srift berbinbet ber ©ampfroagen Söafel

unb Strasburg.

1000: 1*/| SKtnuten, man iiel)t einen Suftbatfon, ber bon einer mit glügetn berfe^enen

Waidjme gebogen roirb.

n ber Erfüllung btefeS legten StraumeS fiub mir am Gnbe bc§ SaljrljunbertS frei*

lid) nodj faft fo meit entfernt, afö eS bie Wcnfdjljeit an feinem Anfang mar, aber auf ba3

lic-lier tirreidite tonnen mir mabrlicl) fd)on ftolj genug fein . . .

SRan barf nidit bergeffen, baf? alle unfere heutigen SBerter)r§mittel neueften ©atumS

fiub. lirft Anfang beS 15. SaljrtjunbertS mürbe burd) Sftoger I. uon Xr)urn unb 2an§

eine regelmäßige 9teid)§pofi eingcridjtet, mäfjrenb in granfreitt) allerbing§ bereits im Sabre

1315 SRelaiSpoften burd; bie Sßarifer Uniberfttdt eingerichtet morben roaren, bie fid) aber

ein unter bem (rinfluffe SubiuigS XI. (14G4) ju einiger 93ebeutung erhoben. 2)cr eng*

liidie unb fran&öfifdje Stratlcnbait begann erft in ber jmeiten §älfre be§ borigen 3>ar)r*

bunbertv. gn graulen baute griebrid) ber ©roße 1757 bie erfte ßfjauffee. 9(ud) ber

engliidie fianatbau nabm erft feit 1755 größere Q3ebeutung an. $m Safyre 1824 befall

roßbritannien 528 bentfd)e SOtcilen handle; Slltpreußen erft 94,8. <£te geringe @nt*

mtrfelung beS SerMjrSroefenS am anfange biefe§ SaljrljunbertS fann uid)t überrafdjen, menn

man erfährt, baf? bie meinen S3erfer)r§ftraßen, felbft jmifdjen midjtigen fpanbel§plä&en nid)t

beffer al? bie heutigen Santo* unb gelbroege roaren. ©rft im ^aljre 1820 tierbreitete fid)

bie SRac Slbamfdje il>tetf;obe bei Kr)auffeebaue§ in (Europa, bie ben grölleren Sract)tt>evr"et)r

mit fdimcrcn Saftroagen anftatt mit tcid)ten Darren geftattete. 3m Sabje 181G ertftierten

in Preußen 3694 graa)tfur)rleute mit 8440 ^ferben, im ^ab,re 18G1 9G42 mit 275 4G4

ben Straßen maren 1816: 522 1
/., Weiten, 1831: 11477

2
Weilen, 1844: 1384 Weilen

Den. Xte ftauptttjätigfeit im (Sb.auffeebau fiel aber erft in bie 3^it uon 1844 biö

Unter bem Ojroilen fturfürften braudjte bie ^ßofi bon fiönig^berg nad) Berlin 4, bon

Vlönigvberg 12 ^lage, unb bod) en-egte bamal» bie erreichte ©djnetligfeit
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ii bermittelten no$ nicht ben $ßerfonenberte$r. 833er im

.ii rooBte, mußte entroeber eigenes 5u$rn>erl befifoen,

. i mit ton tmierten 8anbfutfa)en fahren. Sßie fc$t im argen

lagen, geht barauS hcroor, baß bon Bresben nach ©ertin

nuc ade 1 1 tage ging. Tic grölte erreichbare ©efäminbigfeit betrug fünf

Entfernung bon 20 Weilen, bie ein SRabfa^rer beute bequem in

mar ju SSagen nicht unter 3 Sagen ju burdjmeffen.

rberung erifHerten in (Engtanb fdjon feit (fingeret ;',eit @cr)neUpoften,

i, t . aien't bon beut preußifdjen ©eneratpofitmeifter Kagtei eingeführt

©errounberung, baß ber Sßoftmagen bon öertin nach SWagbeburg, ber borfjet

unb eine bliebt gebraucht hatte, biefc (Entfernung nun in 15 Stunben jurüccTegte.

;um ^eüebv Don Sßerfonen, ©riefen unb SßadCeten jufammen begannen in

:

: anno i^ ;v ßanbbriefträger gab eS in Preußen 184G erft 571 unb bie

berung eines Briefe« tonnte nod) 1844 bis ju nennen Silbcrgrofcbeu foftcu. ©ie

in mürbe in (Engtanb erft burd) Sir 9tomtanb«§ifl im Saljre 1840 burd)»

Briefberfe$r jdnooU baburd) bon 79 in 1839 auf 186 Millionen in 1840 an.

nüditein biefc Taten auefj fein mögen, fo jeigen fie bod) in plaftifdjcr 2(nf(§auiid)»

feit. r. ninente Jhitturmiffion bie (rifcnbaljnen ju erfüllen Ratten. Sie berringerten bic

(Entfernung ber einzelnen Orte auf ein Tritte! unb geftatteten fofort bei ir/rer (Sinfüljrung

fad)ung beS SBarenauSiaufdjeS. Sein SEBunber, bafj bie (Ermattungen in SBejug

ai .amuautng ber liifeubabuen burd) bic £r)atfaa)en meit übertroffen mürben. 3m

•Jaljre 1837 hatte mau bie (rrridmtug ber (Eifenbafjn bon Setpjig nad) Treiben nod) mit

m (iinmanbc befämpft, baß ber SWangel an Bieifenben fie nidjt rentabel madjen tonnte,

unb an einem einzigen läge im September bce> ^at;re§ 1838 fuhren bereits jmifdjcn

Sßariö un^ SerfaitteS nidjt roeniger ak- 24 000 Sßerfoium auf ber Gifeubatjn!

3n ganj gleidjer 9tiä)tung arbeitete ha* Tampffdjiff, ba§ ber mirtfdjaftlidje unb tedj*

. nüdie Serbünbete ber (iiienbatju im 19. Saljrrjunbert ift. 3n feiner Grfiubung unb erften

Hnroenbung auf baS borige ^atjrljiiubcrt jurütfgeljenb, mar feine (intmid'etung jur SBoUrommen«

it erft im Anfange biefeS SafjifjunbertS unb jmar au§ benfelbeuOJrüubenmöglidj, bie aud) beut

'"enbabnmcfcu erft nad) ber (Entroicfelung ber (Eifeninbuftrie ba§ Stufolüfjen ermöglichten.

2>aS Tampifdjifr beraub fid) ber Sofomotibe gegenüber aber bod) in einer retatio

günftigeren Stellung, ^a. für bie @ä)iffSmafdjinen nidjt bie befdjränfcnben Sßebingungen in

utg auf ben 9iaum borfjanben maren, mefdje bie ftonftruf'tion ber Sofomotibe fo fetyr er*

•.verteil. AÜr ba§ Tampffdjiff tonnte nielmeljr jebe beliebige ?cieberbrucfmafd)ine oljne

weitere* benutzt merben; in ber Tfjat mürben aud) junädjft Söattfdje Criginalmafdjiuen ju

8erfud)en für bie Tampffdjiffaljrt beultet. Ta* ift ber ©runb, toeSfjalb bie ©ampffd)tff"

: uuglcid) frürjer bitrdjfdjlagenbe (Erfolge JU nerjeidjnen Ijatte, aU ber Tampfmagcn.

fonberS gilt bic? für Sfaierifa, mo bie gemaltigen Ströme unb bie großen Sinnenfeen

unb bie "IMUigfeit be§ $jol$eS at§ Heizmaterial ber (Entmitfclung ^orfdjttb teifteten.

Ta? erfte europäifdje Tampffdjiff — bon ^apin§ Tampfboot auf ber Sulba ab»

mürbe erft im 3af)re 1811 in Angriff genommen; e§ mar bie§ ber (auf <S. 184

acte) bon ^cll in (Sngtanb erbaute „ftomet", ber 1812 ben ^crfonenoerMjr jmifdjen

t ©taSgom üermittette, unb ber, uadjbem bie anfängliche Sd)eu gegen bie

if)rt übermunben mar, ba§ ?lnfaugrglieb für bie aümäfjlidj ju gigantifdjer ©röfje
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emporgeuwajfene engtifoje ! ampffd)iffa$r1 bilbete. \»t ber bocf> aob I

1 3 Keine $erfonen« imb Sa)teppbampfer, roctyrenb in Dcurf$(anb iä>n bie (iibe. bie E

bie Spree uub bie fcabel jmtfäjen ©erltn imb
| im mit Dampfern befahren luuu

Sie straft bet Sä)iff*mafa)inen t> i c 1 1 ftüj anfangt In fcl;v engen Qrenyu uub ioar

1825 niul) nidjt über 60 SO ^ferbeWfte gefriegen, in en'tcr ßinie wohl bantm, meil

nuiit an bet 3RögIiä)teU jmeifette , bie für bie Dceanfa$r1 benötigt« ffttytemnenge mit-

jufü|ren, uub ficrj auf bie glufr uub fcüfxenbampffa)iffa$ri befd)r&nl tyn

Belegungen jmifdjen ©nglanb uub Hmerifa bertangten |eboe$ gebieterifefj nad» einer ß

tragung befl Dampffcgiffbertegr« auf beu Dcean, uub nütyrenb in (Engtanl über bie

äRögliajfeii ber DceanbampffcJ&iffagrt be&atriert mürbe, legte bereit« 1818 ibannaV

llltei Sprees$abei»S)ambfer.

bie erfte Aalut bon Sfeto-Dort' nach ßiberpool jurücf, ohne anzulegen ober unterroegfl Rollen

einzunehmen. Srofcbem blieb muu (ange Satire irinburdi bafi Segetfd)iff ber beborgu

töibale beß DampffdjtffeS für beu Dcean-Sraaptöerfebr, meil bie Staaten meil mein- all bie

välftc bed berfügbaren SabeTaumeS für fidi 6eanfprua)ren. ffrfl feil bem %Qfyct i
v

.

Ijabcn iid) bie SBergättniffe mefenttiaj ju ©unften befi Dampffa)iffe* geanbert,

3>ie erften Kämpfer uuiven au-Mcbiiefuidi Sabbampfer, ooroagl bereits Sita) 1790 beu

erftcu @a)raubenbampfer fonftruiert Hatte. (Die Sä)iff«fä)raube iü uuitiridieiniid) juerfl im
*JJJ

oiibve liisi oon Dr. §oofe, fobann um bie SWttte be8 L8. 3a^«nbert8 bon Daniel ©emouHt,

1768 bon beut franjöfifttjen SDtotgcmatifer $aneton unb 1784 bon ©arl borgef$tagen »orten

Der ©runb hierfür tag barin, baß bie Schraube, bie im oalue 1819 bon Höffel in in-.

feurigen gorm erfunben morben mar, eine ungleich rafa)ere Umbre$ung oerlangte, atfl
|

älteren Dampfmafd(jinen ju leifteu imftanbe waren, uub bau anbererfeitt audi bei o'-inban

Tu« xix, 3afy$unbert 1

1



©die, wie Re für Sä)raubenbampfer erfarberlid^ ift, einen

rfat)rungen beS Schiffbaues, bie ben attcrcn Schiffbauern ge

: mit bem 3«^w 1837 begann bie Straube mit ben (Erfolgen

$en SngenieurS (Ericfon in Hmerifa it)ren Siegeslauf.

Regierungen gegen bie (Einführung ber Sdr)iffSftt)raube , bie im

ber lU'ciiiiint beS öon (Ericfon erbauten SDampferS „Stotfton" nadj

mbe Überlegenheit über baS Sttyaufetrab betunbe! hatte, mar anfäng*

junftdjft bie ©erroenbung berfelben für SrriegSfdjiffe grunbfcifctic$

HuSnatjme machten bie ©ereinigten Staaten, bie bon Anfang

tutung biefer (Erftnbung erfannten unb (Ericfon ben Auftrag jum ©au eines

erteilten. DiefeS JrriegSfdjiff, ber „Sßrinceton", l;attc 164 guß ßange,

$u| ©reite unb 1050 Jons SBafferberbrängung. Tic Schraube mar aus Kanonen»

rrigt, befaß 6 Slügel unb hatte 14 gufj fiurdjmeffer. Ter „<ßrinceton" bewährte

ud) raubenbampfer bortrefflia), inbem er eine ®efct)minbigfeii bon 13 taten ftünbtidj

erreichte. 3m 3at)re 1841 mürben 6, im folgenben "saljre 9 unb 181:5 nalje au 30 Dampfer

mit ber (Ericfonfdjen Schraube berfel)at. (Erft nad) biefen Erfolgen gingen (Englanb, granfreict),

leutidUaub unb bie übrigen europäifdjen Sänber ebenfalls mit ber (Einführung bon Schrauben*

bampfem bor, bie fidi bann um bie SDcitte beS 3cu)rt}unbcrtS überall einbürgerten.

v (Einfluß beS SBampffäjiffeS auf^anbel unb ©erfeljr jeigte fid), wie bereits erm&ljnt,

eigentlich erfl in innerer 8eit in feiner ganzen ©röße. Tagegen fc)at bie ©ainpffd)iffat)rt mit

ilueu \Mniyrüdieu an gemaltige unb babet bod) Sfonomifdj arbeiteube SDJotore inbircf't einen

überaus ftarl befruct)tenben crinfuifj auf ben tyau bon ®ampfmafd)inen überhaupt ausgeübt.

Sex lopuS ber mobemften 5>ampfmotore, mie fie für ben betrieb ber eleitrifdjen ©entral»

frationen benötigt merben, ift bireftbon ben fürSdjraubenbampfer bermanbten, aufredjt fteljenben,

fogenaunten .vammermafdjineu abgeleitet nuuben. ?ludj Ijier fctjließi fiel) alfo ber dirfet mieber

ftänbig, ber ben inneren oufammenbang faft aller großen tedjnii'djen (Erfinbungen btlbct.

(Sriciona Sctjraubciibampjcr „SJobert Storfton".



1 1 1 1 JJi 11 iciuii in Berlin, ciüiiut 1
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5
fafft?i.$inu£ n^^ ftomaniifi

in 5er Battfumt.

>eenbet waren bie SreirjeitSrriege; ber große \?eit> unb (Eroberer, bor bie SBelt in allen

gugen |atte erbittern [offen, tag am ©oben; bie Söttet bieSfeitä be$ 9tl)eine4 atmeten

auf. Xtc ißhmben, meldte bie napoteonifc^e venfebaft geflogen, innren Hej unb blutig,

aber vafdi bottjog fiel) bet ©enefungSprojeß bet oerrounbeteu StaatSförper. SSie ber Wenidi

oft, oon fernerer m laniinMt geseilt, ui borget nie erreichtet Jhrafl erftdrft, fo foQten audj

bie germauiferjen ©ölfer auS ber (Srniebrigung unb Knechtung burd} bie harte 5aufl

Söfaren neue Gräfte fdjöpfen. 8n Sranfreidfj hatte bafl Sraiferreid) ben Smpin auf»

blühen [äffen, bet Stutj SRapoteonS lief; ihn fofott roteber oertoetfen. SnberB in ?ci

lanb. .vuer nun- bie ".Mittite ajeubfaiu bie iir;ieherin bet ©aufunf) befi 10 "».-.
:
:!uinbcrt-5

gemotben, biev nun- e-> beut ©eniuö bet antifen ©ett mit feiner unoerfiegbaren £el

traft befehieben, utm bvitten Wale befruehtenb auf bie ©autunfl ber uirorrten.

StlS nacb ben ©efteiungSftiegen ber ffiettfriebe »ieber^ergeftefft unb Kaum für bie

(SntroicMung bei bilbenben fünfte gefcr)affen nun-, ern>aa)te auf beut ©oben bet Slntife neue!

ßeben in ber ©aufunft. 3" ©erlin, SKündjen, Mark-ruhe nnb anberen beutfeben 2 tobten

bilbeten fiel) ".Mnbitetteinihiilen unter ber «"vülmtna, Qertoortagenbet Mfmftler, bie auf ibie

3eitgenoffen ben bcnfbai nacr)r)a(tigften Sinflufj ausübten.



.; Sßeriobe mar ffarl Jricbri^ Sa)infel (geboren am

rben am 9. Dftobet isii ju Berlin), bor für Tentfd)-

i ber '.'innre rourbe unb fie jietbemufji jur ßeljrmeiftertn

/*
. -.lumbcn* ma$t& ön tyren ftrengen, [a oft gerben

infHet bet erften vaiiu- beS 3o§r$unbert8 roiebet foftematifc$ ge

,
ur : Hilft u: ,oit märe uidit )U vci fitiun. olnte tcn (Jmtft jener licute (eibet

. .

- efefem&jsigteü unb [enefl echt teftonif$en ©eiftefi, bet bem

;-. mar. Um ju begreifen, wie enorm bie JReaftion nun-, bie

Sd&infel anftrebte unb erreichte, ift

e$ nötig, auf baS jurücfyubtiden,

mos bie SBaufunfi feit bei SKitte

beS borigen SaljrljunbertB in

Sßreußen (jerborgebradjt tjatte.

(Seit griebria) ber ©rojje in

©ertin baS Dpem§au§, in SßotS«

baut ba§ ©tabtfa)Io| unb ®an§*

fouci bind) Snobeföborff tjatte er*

rid)tcu taffen, fett ©outarb bie

fdjönen Muppcttürme be§ ®en§*

barmen*50torfte§ in SBerlin erbaute,

mar bon fünftterifd)en Ifjaten

eigentltd) faum nod) bie 9tebe ge*

mefen. 9iur nod) ba§ Sßranben«

burger %$ox, 1789 oon ®. (Sott*

Ijarb Sang^annS erbaut, tterbient

trofc feiner nfid)ternen unb falfdjen

Slafftjitdtat§mirr4ing§botte§S)en^

mal ermatjut ju merben. 2Ba§

fonft auf bem Okbiete ber Söauhmft

gcletftet mürbe, mar ber 8lu§brucf

ober unb ohnmächtiger Shraftlofig»

feit. 3n folrf) einer 3^it bejog

©djint'et, fed)$el)n Sa^re alt, bie

berliner 93auafabemie. ?(t§ er

1797 auf ber ShmftauSftettung "Dm

phautafieimUen lintmurf griebridj ©illn§ 51t einem Tenfmal 3rriebrid)3 be§ ©rofjeu fal), mar ber

liinbruef auf ba» füuft(erifd)e Oemüi bei jungen 9Dcaune§ fo grofj, bau er beftfjlofj, 9(rd)itef't ju

©erben. ß§ mar ba~felbe galjr, in bem ber erfte beutfd)e Slaifer boe 2iä)i ber SSett erbücfte,

Ibormalbien jum cvften -Wale ben 53oben be§ emigen 9tom betrat unb 3l§mu§ Safob ftarftens

) . . . 2d)infel mürbe fofort ein begeifterter Wnfjanger unb 2d)ülcr Qh'ttnS. Tiefer in=

ten ber allgemeinen (Entartung ftrenge unb fd)itd)tc SHarfjcit erftrebenbe ftünftter fjatte

Steifen eitrig bie Überrefte antifer Shinft ftubiert unb mürbe nun öon grunb=

Öebeutung für bas ganje fünft (erifcfje ©djaffen @ä)infet§. öeiber entriß ein frütj*

bem neunjetinjäfjrigen Sdjüfer ben oererjrten ÜUreifter. ©djinc'el ging nun auf

Sari rtricbrttf) 5cfiinfcl.

9cad) tem (Somälbe 001t 3. ftrüger.





. mfreidj i
s ""> nach ©erlin jurücfgcfc^rt, übernahm er

allein bie im 3a$re i
sil <'> ober Preußen t)erein6rec^ehbe

SBermirtlia)ung feinet 5ßlftnej erft bie SBiebererljebung

für bie Öetbätigung feiner Munit. ffifi liegt etroafi uuihiUaft

ii bem je biefeS SlWeifterS, beffen ©eniu8 imftanbe geroefen mftre, eine

baufftnftl $5pfungen Oerborjubringen: bie ßleinfjei! uub Armut

[aubten bem genialen Shlnftler nicht, feine beften ftbeen \u berroirflic^en! Bie

: • SWannefi im nur }u Derfterjcn, menn man ben reichen SRadjlaß ber Entwürfe

neu betrachtet, bie ba£ Charlottenburger SWufeum pietütbofl bewahrt. Xmrt

intei niciit bloß 8lrd)Uett, fonbern auch Waler unb ©ilb^auer mar, uub

n Unioerfalität unmittelbar ben großen Jhtnftlern beä Cinquecento fid) anreibt.

großen (Sülle feiner "\been unb cintmürfe ifl uns bod) uod) fobiel in bie SBirl

Der iMuviüluung hinüber gerettet morben, bau mir baran feine botte Genialität

nnen. ©ie er bie [jormen ber perifteifcr)eri Sßlutejeit erfaßte, bie formen be§

'.'üdien IcmpelbaueS umgestaltete unb ben gänjlid) beränberten SBebürfniffen beS mobernen

:iv anpaßte, jeigt am beften ber Neubau beS berliner SdjaufpiefljaufeS, baS er nad)

Qranbe bon 1817 in ben Sauren 1819—21 auf ben alten ©runbmauem aufführte.

Ta-> ©eb&ube ift in brei §auptmaße gegtiebert, einen liül)eren Wittclbau unb jroei

rigere Seiteubauten. Dem SOnttelbau ift eine große .stalle bon feep ionifdjen Säulen

— nad) bem Sorbitbe beS EredjtljeionS auf ber SlfropoliS — borgelegt, bie einen ©iebet

n unb benen bie burdigehenbeu Sßitafter an ben tiefen ber Seitenbauten entsprechen.

tttne mäduige Freitreppe füfjrl )\i ber gemaltigen Jempelljau'e. 3)ie (Seitenbauten finb in

jrori Stotfroerfc gegtiebert, in meldic bie Sidjtoffnungen nad; bem prafrijdjen SebürfniS

eingefefct finb Den äRittelbau überragt bann uod) ein ©efdjoß, ba^ auf ber borberen Seite

Mirdi Apollo auf einem bon ©reifen gezogenen Sagen, auf ber SJütffeitc burd) einen ^egafus

befrönt mirb. Der SKittelbau enthält baS eigentliche Jljeatcr, im linfen Flügel t)at ber

jertfaal, im rediten Flügel habm Staunte für tedjnifdjc ßmeefe ^>lafc gefunben. 3)a§

innere : ater-? madjt, burd) moberne farbige ßutljaten entftellt, leiber (jeute nicr)t meljr

ben fyarmonifdieu ©inbruef, ben c* nad) ber Grbauung ausübte; nur ber Sonjertfaat l)at

und ben luu-uelnncn 8tu»bruct ed)t Sdunfelfdjen ©eifte§ nod; unberänbert bemafyrt.

SBürbig an bae< 2diaufpietf)au« fd)lief;t fid) ber 33au be§ berliner SHlten
sDcufeum§ an,

Süjinfel 1^24—28 ausführte. Ten ©runbriß bilbet ein Oblong, ba* um jmet §öfe

gruppiert ift, jmifdjen benen bie grolle ftuppeltjalle liegt lern jmeiftödftgen Wcbäube ift

ganjen 25ng§ridjtuug nad) bie gemattige §alle borgelegt, bie bon jmei Sßilaftem unb

13 ioniidien Säulen getragen mirb unb ju ber im mittleren STetfe eine große Freitreppe

cmporfüfnt. Xie .vuippelballe ift nad) aufjen burd) einen bierafigeu Aufbau betont. So

utenb biefeS SKonument ift, fo bebeuteub ift aud) bie berrlid)e Strt feiner 5(ufftetlung

gcgcnübei bem alten &önig§frf)loß au ber Spree; mußte fid) Sct)infel biefen ^la^, ber

cbcmalv bon einem sianal burdjjogen mar, bod) erft fd)affen, inbem er ben ftupfergraben

uir fahrbaren SSafferftraße aujbilbete, bie ptäd)tige Sd)lof5brücfe erbaute unb ba§ r)tntcr

ufeum liegenbe Terrain gemerbltdjen 3lüe rf e11 bienftbar madjte.

Drittel äWeifterroert Sd)inf'el§ fei bie 9Jit'otaitird)e ju 5ßot§bam genannt, bie er

begann unb 1837 bi? auf bie ftuppel bollenbete. Xtefe letztere mürbe erft nad)

. aber genau nad) feinen Sßlänen, burd) ^erfiu§ ausgeführt; ber liutmurf ju



öaufunfi

ben ml fpftter angefügten Stftürmen uiint nid)t Don 2 Ut

9Wfolaifir(^e bilbet ein gried)ifd)efi ftreuj mit furjen Sa)enTelu; iin Snnen

SBetfpiel einer c et; t proteftantijä)en ^rebigtfird)« unb fann nid) limte jun ib bieni

Con SdjinfelS übrigen Monumentalbauten feien nur m'd) bic 93auafabtmie , bic

neue SSadje, bie £rieg?afabemie Unter ben Sinben, ba t Calais, ba- | imer

E$or, baS ©rabbenfmat BdjarntyorftÄ auf bem 3noaliben»flird)l)ofe, nlic in ^cilii

in Treiben, 2dilof; (ihavlotteulioj bei

SßotSbam, ba8 Stafino unb bie berföiebe*

neu ßanbljittufer bev bortigen Umgebung

ermahnt, bie alle ein [iebeooHeS (Ein

adieu auf ben Eljarafter bei Sanbfäafl

jeigen. 9toä) heute üben bieje befäjcibe«

neu 8anbf)au8bauten mit

iljven öeranben unb Kita

neu, ilueu fdjattigen SRu^e-

ftfcen, ßaubgdngen »nb Per-

golen einen unerreichten Sfteij

a\[v, in ihuin loaf/rfjafl t: i

fo ved)t |um „otium runi digniiate" cm«

labenb. (£1 jieml ftd), t)ier au*:

artigen (Entwürfe pi gebenten, bie. Biet*

leidit ba$ bi ' Icibcr uidit

?(u3fül)rungfamen:be£$önig£palafte£auj

bev Bfropoli« in VUlitu unb

^e? So^toffefl Cviauba tu

Stirn; ferner bei geiftoi

?t)eaterbetorarionen,bei

arirrfe für bie großen

«ifiiliiitiidif in i:n top.im.



unb bei berf$iebenen ©emälbe unb Kompofittonen für Sfutp«

Mich bui;i- ti ba8 8itb bitf grofcen ftünftler« im*

[it ami) ber SBcrfua^e, bie er mit ber SBieberermatung anberei

Jenn audi bei- 8erfu<$ in ©qug auf bic ®otil wenig gtüdten,

mit ba8 ftreujbergbentmal unb bic SSBetberfäje .\iirdjc, fomic ba$

bie i'oiiiu- Hnerfennung, ßfcenfo muß bie ta&elebung befl

.., in uiafabanie als eine tünftteriföe Jirnt erffrn SRangeS aufgefaßt

geiftige öater bet neueren ©crliner ^iidiitctiuv, würbe naturgemäß ber

i ^tmaiil luuiuuragcnber @tt)üter. 8eitli($ fallen bereu Arbeiten jebod) in

ßeriobe, bar, iie und en't im jtoetten ©anbe befäjäfrigen »erben.

Klmrlottcnlioi bei San?ioiici. ErBaut tton Sd)infel 1826.

Sin gang anbete* 33üb entrollt fid) un§ in bem ^weiten Shmftcentrum <£eutfd)tanb§,

in 9Kündicn. 63 in interieffant, 511 beobadjten, mie bie üerfdjiebenen SSorbebingungen in

Berlin unb SKündjen oeridjiebene Qmttoicfelungen in ben fünften unb fpejielt in ber S3au=

fünft hervorgerufen fjaben. 3n 5ßreuf$en fahren mir einen Jperrfd)er, ber mit fargen Mitteln

unb einem geringen SerftänbniS für fünftlerifdje Söeftrebungcn nur ba§ 9(tternotmenbigfte

auf bem (Gebiete ber 53aufunft burd) feinen erften Beamten, beim baZ mar <5d)infel, bem er

„einen gaum anlegen" ju muffen glaubte, ausführen tief?. 3n dauern hingegen beftieg

: ben Xfiron, ber a(§ föronprin} eben Don 9tom jurücffeljrenb unb au§ einem biet'

ßünftlertreife fommenb, fofort ben fdjönen fünften nad) atten 9iid)tungen grofje Biete

tl§ eine Hauptaufgabe feiner Regierung betrachtete, einerfeit§ feine 23aterlanbö=

lerifdien formen jutn ?(u?brucf ju bringen, anbererfeit§ ben Dteften fünft terifd)er

»ergangener Qthzn fteimftätten $u fajaffen, bie mieberum befrudjtenb auf ba§

oirfen füllten, bem er bie meitgefyenbften Aufgaben [teilte. „Stuf 2öieberfef)en in
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Eeutfdifmib" hatte bei toronprinj ßubroig ben beul

jugerufen, ba£ biefe ihm am 29. «pril L818 in t

popolo in Wom bereite! Ratten. DiefeS Surfrenmad bat ei al n mit jenen

Sagen begann eine dntroicfelung beS SWünajenei Mm
gleiten gehabt bat. ©ielfeirig waren bie Hufgaben, bic Cubmig I. bnlb muj

{Regierungsantritt ber ©aufunfi ftettte. JHra)en ( $aldffc, äiiu

enfmäler jur 93er$errlic$ung ber 9tu$me*t$aten befl beut] , m,

baS er bin SKünttjener Jhlnftlern bot. öd fo bielf&Itigen Hufgaben tonnte bon einer 01
IjcitUcbtcit ber Stilformen nicht bie Webe fein, u\\z fo jebeu urit beim aud) bic gc

bon Mi'mftlent in grieüjifajen, römifajen, romanifa)en unb tten bic

Surften jum 9tu$brud bringen. $anb in $anb biennit gingen bie Hufgaf n*

g&atyatfa bei 9tegen6onrg.

fünfitern in ber ©rljattung unb Sßieberrjerftellung ber älteren Denrntäfa gefreut mürben

in bev SBaufunfi fefcte bamit eine ganje ©poä)e ein, bie mir bie 3etl ber SRomanti! nennen,

unb ber mir bie SBieberrjerftetlung unb SSotlenbung ber fünfter unb Dome in -

SftegenSburg, ©petjer unb ßMn oerbanfen. So mürbe ber ©inffuö befl ftönigä bon eim -

beutung für bie Sntmtcfelung ber fünfte unb fpejieQ ber iBaurunft in £eutfd)(anb, bie nidit

bocii genug bemertet merben rann. Sßon benjenigen \Mrdiitetteu, bie an erfter Stefl imt

merben muffen, fei junääjft 8eo8 bon ßlenje gebaä)t fiter SdunFelfl mürbe »«k.

atS erfte Aufgabe ber 5)au ber ©Igptotyet in 3Rünä)en gefteüt, ben er im

begann SBie er für biefeS SDhtfeum ber äReifterroerte ber antiten Sfulptur ben ioniidicn

£tü un'iblte, fo mürben bie gönnen beä borifdjen Sempetbauefl borbilbti

beutenbfteS SBerf, bie SS3alr)atta auf ber §ölje bon Douauftauf bei 9ctgen£burg, jenes ban

9cattoualrur)m gemeinte, großartige Senfmal, ba8 am i s Dftober 1830 begonnen unb am

18. Oftober L842 eröffne! mürbe: ein borifdjer tßeripteroft mit einer Qor$aUe bon |BKimal

Dq4 \i\. >intni"tn'vt.



.

.in an angfeite, ganj aus Unter&berger SERarmor erbaut. Bon
. Imov npaj bie Banrifdje Wuiune-Mmile auf bor SKündjenet

erbaut unb fein (efeteS Kerl, bie Ißropntäen am

ermähnt. BUtyrenb RTenje unfi in ben genannten

Mv entgegentritt, Ißfte er, an italienifaje SBorbitber fid) au>

i Hufgaben, mie bie SSoHenbung ber burdj ©drtner begonnenen

: ihctm. ben [Reuen $buig8bau, jenen Brtügel bor SRündjener SReftbens,

an ben ftlorentiner $ßata$o Sßitti erinnert, enblidj ben Sßataft beS

nitian, bai Dbeon, bie Hrfaben be$ $ofgarten3 unb bie Sßinafotljer, bereu

ein im 3u§re 1826 am ©eburtstage SRafaete gelegt mürbe, 8Tud) außerhalb bei

©lu^tottjet in SHündjcn.

©renken Teutidjlanb* fonnte filenje fid) als äReifter erften 9tange§ bema^ren, ab-3 bev rufftfdje

sifer ü)m ben Huftrag jutn Umbau bev Eremitage in Petersburg erteilte, bie unter 53enurjung

borfjanbeucr ©ebäube fomotjl bie umfangreidjen SSoIjnungSbebürfniffe ber faiferlidien £>of=

Haltung beiriebigeu, mie $ur mürbtgen STufbetwujrung ber reiben Sunftfammtungen bieneu foUte.

Reben ßlenje mar in 93anern* §auptftabt griebrid) b. ©drtner rjerborragenb tfjätig.

- Bai •.-. ba Sertretei bet ontiren Jhmftanfdjauung, fo tritt un§ in ©drtner ein edjter

Stomantifer entgegen. 8fa fein erfreS grofjeS Sßerf', bie in itatienifdj-'romanifdjem ©til au£*

geführte 8ubmig@!ird)e 1829—43), fdjloffen fid) bie rnmanifdjen bauten ber ßimmiaSftrafjc,

bor allem bie Uniberfität unb bie Söibliotfjef. Sind) bae im romifdjen ©tit erbaute mouu*

mentale Siiqßtfyox unb bie Selbljerrntjalle erftanben nad) feinen planen.

Sin auberer äRünäjener SDfeifter, Sofepl) Daniel D^tmüffer (1791—1839), rann ba§

nft für fid) in Stniprncfj nehmen, juerft in Xeutfdjfanb ben gotifdjen Stil be§ 14. gatjr-

neu belebt ju fjaben. 53on i$m flammt ber ©ntmurf jur ©t. 3Waria»$tif*®ird;>c

in SKünajenS SSorftabt Hu. C^fje mir bie Sßerfe ber äRündjener Saufunft ber-
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raffen, mfiffen mit im benachbarten Nürnberg eine* ffunfNerl gebcnt™. bcr nrbrn Chlmüi:

füt bie Steberbetebung bei Qtotil In $eutf$lanb fein ganjeJ Äi
bat, fforl SHeranber fceibetoff«, eine« engten Mir; mannt (Ei c*«*'..«.

feine Stubien auf ben gotifdjcn Stil aufmerffam machte unb, »am aud> » tuten nod?

nirijt bie böUige ©c&ertfdjung ber alten gönnen ptgen, fo nebübrt ihm bodj t
mit rebtia)em Bemühen mieber an boJ ßidj! gebogen ni bal

bae eigentliche gelb feiner Stubien unb feinet baufuiftlerifa)eu Xtyitigteit.

jugleidj als ßebjer an bei polgtett)nifd)en Sajute roirfte, bat et eine gany M beru

ragenbet ©auten gefdjaffen. $iet führte et bie pu)lreid)en Reftaurai m bcr

Tic *J>ropiiliici! in i'iiiiirfiru.

ßorenj* unb ©ebalbusfirdjje, an bcr ©urg, bcr SWarienfapette, an bcr %atobi , Starten*

unb (Sgnbienfirdje au§. ferner baute et bie Mircbcu in Dfä)afc in Saufen, in Sonnefr

in S^üriftgen unb bie tatbolifcbe Minie in ßeip^ig, iübrtc ferner bie Reftaurtttion l

Stabttirclje in Stuttgart unb berfdjiebcnet mittelalterlicher Sauten in Württemberg ai

x'luci) an bcr (Srbauung ber ©urg ßid)tenftein in Sdjmaben uaiuu er Zeil. Daneben I

tfj&tigte er fiel) fdt)riftfteUeri fctj burd) Verausgabe ber „Ornamente be$ SRittclatterl

2Bie Nürnberg gleidjfam bie SEBiege bcr SBiebetbelebung bcr ©otil mürbe, fa (üben bie

ilicinifebcu ©täbte bon 28ormj3 bi$ m ö 1 1 1 \\\ umfaffenben Stubien be$ tomanifd)en rin

Stuf biefem ©cbiete tritt uns junäd)ft ßafaulr (1781 1841) entgegen, ber bon bcr SHeftauration *%.
bev Qtforinu$nrd)e JU stoblci^ auv^clicnb, eine Weihe bon rbcinifdicn oVtrcvhäuferu. bie Bui

Wbcinccr' unb berfdjiebene anbere ©utgen am 9tl)ein erbaute ©leid) ibm mar Her.

bcr L832 baS Theater ju äKainj unb ba8 L870 abgebrannte i$eat< Darmftabl erbaute,

ein begeiftertet Slpoftel bcr 8tomantif, befonberfi feil bcr i
s ii eutbeefte, fpAtet oon il

beröffenl liebte Driginalptan befi Röiner Dotnefi in feinen ©efifc getommen mar.

'V.-n.t.



janj« 9lei$e ausgezeichneter Womarttifer, ßunäd^fi

. S^&tigfeit entfaltete. (Er baute baS Srinanjininifierium,

Drangeriegebäube uub bie Ereibljfiufer, bie tat$otifä)e

i reftaurierte er ben Dom ju Speoer, beffen neuerbaute

ui. Dieben .viibuh mirfte fein 2Ritfd)üler unb (Jreunb (Rfento^r,

Baumeifter, wie and) als Sctjriftftefler t^dtig mar. Überall im

ßjjerjogtum SBaben begegnet man feinen Söerfen

an ^aiinhoini, CerroaltungSgebftuben bis hinunter

;u ben 8Bärterc)aufern. „?su allen biefen SBerfen",

fagt treffenb SB. ßübfe, „puljtert eine »arme Om
pfinbung, eine reid)e, mannigfaltige $$antafie, gepaart

mit einem frifdjen ©Iitf für baS Sfngemeffenc, Broetf-

entfpredjenbe.
s

-h'ie fyat er eS berftanben, alle eigen»

tümlidien Vorteile, tue 1 die ihm bie $rt ber Xerrain»

bilbuug bot, ju runftlerifdjen äKotiben umjumanbeftt,

fo bafj [ebeS fteinfte SBdrter^auS baS Sßatten unb

Sdjaffen eines tjübcr organifierten, äfiljetifdjcn «Sinnes

bejeugi. SBie (jat er bann feiner bie 3trt unb 53c=

fdiaffeubeit beS SKaterialS ju fdj&fcen unb ju benutzen

gemußt, unb befonberS miegtücttid) i(t er auf ben jter*

lidien uub babet bod) fo berben .^oljbau bc§ SanbeS

eingegangen! @r fjat ifm etma mit äImttd)cr9Jteiftevfd)aft

berjartbelt, mie Hebbel ba§ ?(Ucmannifd)e: man fürjft

2J?arta=£>iff=«trd)c in gniincfjen=9iu.
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©rofsli. .vofthfntrr in ftatttratt,

überall ben .\>aud) eine§ fröchen 8Sott$rume8, aber imbeidiabet ber urfprftuaUdieu »Jlaiuität

beSfetßen fyat ein echter Siünftler mit feinftem Sinn füt bafl tfharatteriftiidie b

jum Slu§bru<f feinet 3been ausgeprägt. Tiefe »eil oorfpringenben Täa er, bie ictomiaen.

jicrlid) gefd)iüt3tcn (Valerien, bie materifdje Sfttorbnung beS (Stangen, bie lebenbige Aarbenmirti;:

be§ Derfcljiebeiicn SKaterialS, ba? alles (tnb Elemente, au* benen e-> einen anheimelt U;

roo, roie nn ben größeren ©a§n$ofgebäuben, ba-3 Domeljtnere SWaterial beS §aufteine£ in feiner

Duaberfugung fidj gettenb madjt, ift bet rontanifä)e 2tii in freier, ebter, ptymtafieooQei

cjet)anblmbt, fo bau man feiner 2e&en8fäl)igfeit fogteiä) inne mirb."

3n «Stuttejart entfionb unter bem feinfinnigen Röntg eine sninftfdmle, unb a

SSauten rote ber SönigS&au unb bie SBil^elma legen 8*ugni8 tum bem 2Iuffd)roung k

SBaulunfi ab. Spiet toirfte at8 deiner iioruelunlid) 3- 3W- 3Rau<$. (Ein Schüler $j>eibelpffi ü?m<&.

unb @ä)inret8, c\ab er nadi einer itatienifdjen Steife im oalue L830 fein befanntef borrrej

Uä)eS SBerl über bie ard)iteftonifä)en Drbnungen ber ©rieben unb Römer heran*, bad n

Ijeute in ber "^ibliotbet eines (eben 2lrä)iteften ui ftnben ift. Sein bebeutenbfteS au

SBerl ift bie Stuttgarter Sfretterfafern& Ter arbeiten bon ^ann unb ßeinS wirb

bad)t »erben, ba fie imruehmlid) in bie Sßeriobe nad) l^i" fallen. Sbenfo roerben bie

©revbenev unb SBtener Spulen bort behanbelt roerben, roenng(eiä) ber geniale

©emper fein berühmte* Theater ut Treiben, ba-> leiber abgebrannt ift, bereit* 1- '. I

fdntf unb lüermit fduut bamalS feinen SEBeltruf begrünbete,

SBir fallen bi*ber, wie nadi ben SreiljeitSWegen in Tcun'dilanb an allen Orten ein

großer 2tuffä)roung in ben fünften unb and) in ber Qaufunf) Rä) ooCjog. Betradjten mir

nun bie übrigen ßdnber SuropaS, fo feben nur ^nuädift in gronhtidl nadi bem 01 läuten

beS Maiierreicb* unb banttl beS (Empireftitt eine große Dbe in ber ©aufnnft eintreten. Tann

fefcte allmäblid) eine ©ntroicfelnng mebr ard}5blogifd)er 9tatur ein, inbem bie franjöfiftyn



I
bei Altertümer U)re8 ßanbeä begannen unb bie föeftauration

in« Muge faxten. Snfofeni pnb öioOel (e £>uc, Öaffufi unb

3e$rei ju nennen, ©ine mivfliä) bebeutenbe Wolle, mie in

iionti! ob« in Sranfreiä), bem eigentlichen ©eburtßort bei ©ottt,

in t elen bermoajt. §ier fä)tofi mii meimebv an ben Untergang befi

eubelebung ber fraiiftöfif^cn IRenaiffance an. Hu<$ in Belgien

: bei ben gönnen, metdje bie antife Jrabition im ßmntrefril gezeitigt

ie QntDcrfitdt in ©ent, bon 8ouiB SRoelanbt 1826 bollenber, unb bie Sßorte ©uittaume

Jr. Suo8 finb auf Stubien am 5orum ffiomanum unb 5ßanu)eon jurücfyufiHjren,

alten iie. mie aueb bie ißalaftöauten JörüffelS "tiefer ; » e i t , feinen SSergleiä) mit ber (^rofs*

ber frai m Sßorbilber am- unb fielen meit unter ben gleichzeitigen SEBexfen

n Berliner unb 9Rünä)ener SDleifier ©djinfel unb fitenje.

HnberS in Snglanb, roo tue gotifä)e Xrabition und) beftanb, unter ber neuen,

mantifd)en Änfü)auung8roeife teidit mieber nun ßeoen ermatte unb Ü)ren SÄuSbruä nicfjt

nur an Mirctien unb ftapetten, fonbern audi an Sßrofangebäuben fanb. 2(13 (jerborragenber

i ift hier $ugin, ber Stallet le lue ©nglanbS, 311 nennen, 1>a§ glftnjenbfte 33eifpiel

erauflebend ber ©otif bietet baS großartige <parlamcnt§gebäube neben Söeftminfter,

boi 1837—52 Don Sir ü'b. öarro (1795— 1860) erbaut mürbe. 3n Stalten unb

:üen mar in biefer ;>eit bon einer jelbftänbigcn (Sntmitf'elung ber Sßauhinft feine Sftebe,

unb aud) in SRu&tanb tonnte man bon einer nationalen (intmicfefuug nid)t fprcajen, ba

ba* Senige, ma$ gebaut mürbe, entmebft bon StuSltnbem ftammte, mie ber jd)on ermahnte

Umbau ber Eremitage bon Mlen^e unb bie 3faaf§firä)e Don bem fjranjofen SÖtontferranb,

ober aber, mie bie Matlu'bralfirdje bon Petersburg, in italienifd)er Wenaiffance ausgeführt mürbe.

$arlameut§gebäube in üonbon.
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Wadt 9Jlcn6fl«foftii» Wonuilnpi jum l'ubt „WoDcfttu* «lajc".
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>u beu ©roßen im 8teid)e beS ©eifteS, bie über bic ton ihnen geft^affcnc |
btitau*

lebten unb fd)ufen, bie beu 2tufftt)nnmg ihrer Slmift \\i neuen Halmen nm1i pi ihren

SebjeUen fallen, gehörte ©oet$e unb, hon feine« biet fixeren Beben*, audi »eetyottn.

©oethe im 3a$re 1832 aus feinem rei^gefegneten biditenuheu SBirTen fd)ieb, im: bie

SRomanti! in ber Sitteratur fa>n ausgelebt, als ©eetyoben fünf oahre bw ihm bic

füv immer niebertegen mußte, ber bie muftfaliföe SBeli \o Diele geniale Aufteilungen berbanttc,

(jatte bie romanttföe Stiftung and) mi bem ©eWet ber SRufil fraftig SBurjel gefätagen

unb begann baS ©rbe beS RläffiaiSmuS anzutreten, fotoeil nidit bie itaiienn'dieu

fompomften baS gelb behaupteten, baS ihnen mie beu granjofen balb barauf erfl bon beu

nattonalgefinnten Syrern bet beutfa)en ätomanri! abgerungen werben mußte.

$er Übergang bom ßlafftaiSmuS ju beu Stomantitern bottjog »ich in ber irar

febr allmähtidi;' fein Gomponifi jener
;
;eit bat ihn jeboaj fo lebenSboO unb mit

(Eigenart in fidj berffirpert, mie ber ffiiener granj Säubert Wan redmet ~dmt,

beften ju ben ^aditiaifitem, bereu größter er mar; ;abtreidie gaben berbinben ihn al

bereits mit ber »tomanti!, auf bereu S<$mette er als hentidie. farjerfreuenbe 2id)terfa)eimi

[tebt. Säubert (1797- L828), ber früh bem Seben entriffene, ewig iunge, bat I

als beffen ©rftgeborenen ihn S^umann bezeichnete, nur um ein 3a$r über;

liiert mufitaliföen S$öpfungen überreifes Beben umfaßte nur bie tm.

31 Sauren. Ber Eob begrub in ihm. wie ©riaparjer* ©rabfajrifl fo h igt, rii

reichen »efifc, aber noch idumere Hoffnungen 88 märe müßig, barübei no

er bei längerer ßefcnSbauer für feine Runfl noa} hätte leinen tonnen, beim bie güOc [ebener

SBerle, bie er Inuterlaneu bat, gefeilt ibn beu ©roßten aller Seiten bei.



nuil in erftet Qinic feunjeidjnete: Da* SBerfenten in bie

bet oettorenen .veimat. mie (Biajenborff einmal fagt,

uim SRittelalter, jur gtönjenben ©futejeü befl ftittertumS uub

ber mufifalifd)en SRomantil erft in jmeiter State in ©etrac^t.

ift ber frei toaltenben 5p§antafie übet bie ftrengen Regeln

n in bie gcljeimniSbotten tiefen bf-> 3Wenfä)en$er$enS, baS ben

iiiv t$arafteriftifä)e$ Gepräge gab. E>a8 SBotmalten ber aus

enteben geborenen fubjefttoen Smpfinbung in Sitteratur unb SCRufit

ßflege beS vJicbc->, in bem bie Stomantil am beften mb aus*

Srfd)einen hatte bie ßnril einen STuffäjioung genommen, bet

ge ber SWinneffinger erinnerte, in SRorb unb Süb hallte ber beutfdje Dictjtet-

vlidicn Siebern »triebet. Damit mar Mo ©runbtage ju bem neuen muftfalifä)en

ling gefdwffen, ben Sdjubert, atS ber mufifaiijdje Settjgott, atSSfpofl neben Jupiter

iuffür)r(e einem 8iebetftüt)ling ohnegleichen. Schuberts t)otjc mufifgcfd)id)tlid)e

utung liegt öor allem auf bem Gebiet beS Siebes, ÜD?et)r a(§ 600 Siebet berbautt ihm

i f; bie meiften baoon finb im Sfonjettfaal ebenfo r)eimifct), mie in betSamitie.

SdntbettS Steberborn; mit einigen ßiebern SpetneS, bei futj bot ©djubertS

auf bem Sutane eridiieu, nhlof? fidfj fein (ieberreidicr SWunb. ®ie gtudjtbatfett feines

rifdjen s •> ift erftaunlid), fein 9teid)tum an SKetobie unb 5J3t)antafte faft bei*

SBo er biimthltc, fagt Sdjumann, ba quoll SOZufil berbor. SBaS er anfdiaute

• bem Slüge, berührte mit ber .\>anb, berroanbelte ftctj ju äRufifc ©dmmann (jat biet

;u beigerragen, bau feine ;kit, bie Schubert über ben SCRobefomponiften beS 1age§ faft

:. §D?eifter§ erinnerte uub if>ix mieber ju (Sfjren brad)te.

: SBort bon ber rauhen, bornenbollen (i-rbenbalm beS ©eniuS mürbe aud) bei

6d)ubert jut Wahrheit. 1er arme Sd)uXmeifterSfo^n auS ber Sßtenet SSorftabt t;atte jeit»

leben* mit Sorgen unt> ©ntbeljrungeu 31t fämpfen, aber feine cd)te ftünitlernatur r)alf itjm

barüber hinmeg, feine SdjaffenSfraft litt uidjt barunter. S"i (Gegenteil: ber ©efnnerj er*

:e, »ie er felbft fagte, feine fdjönften 23erf'e. "2er Siebercnflu* „Tic Söinterreifc", ba§

uteIand)olifd)e ©egenftücf jut „fdjöuen 3Wüffetin
a

, ift fold) ein fä)merjgeboreneS SBerfc

1 Reinen formen beS Siebes genfigten natürlich feiner genialen Sßtobuftibitäi ntd)t,

um fiui auszuleben, lir griff auf alle anberen ©ebiete bei? muftratifä)en <3d)affen§ fyinü&er;

bie C-<lur-2mnpf)onie unb baS H-moll-!£otfo gehören jutn fdjönften tr)rer ©attung. %zntx

iinberftegbare 3Mobienreid)tum, jene überftrömenbe ftraft ber l^ljautafie, bie tutr an feinen

ern bemunbern, jeict}net aud) feine 3n )trumentalfompofitionen, namentlid) bie b,errtid)eu

unmermuftfioerte unb bie SWeljrjaljl feiner Sllauievftüct'e au§. Sßon feinen jafjlrcidjen

Söütjnemoerfen bat feines feften 7> 1 1 f1 ju faffen bermodjt, mandje b.aben überhaupt niemals

Rampenlicht erblicft. Xarau trug uidjt nur bie ©tinbermertigfeit ber Sibrettt fdjulb,

tm aud) bie ibm, bem Snrir'er, mangelnbe Begabung für bie grollen Sonnen be§

bramatifdjen vHufbauee uub für bie r'raftnollen Qü^e t()eatratifd)er 5(u§geftaitung. Saft mie

:;• lag eS über feinem Sdjaffen: bon ^ugenb auf 30g e§ it)n jum 2()eater,

loteber ocvfudjte er feine .Üraft an Cpern, nod) auf bem ^Totenbett befdjdftigte ir)n

fe an ein neue* ^übuenmerf.

idjubert nie erreichte, ba§ gelang feinem Beitgeuoffcn ftarl 9Jtaria bon SSebcr,

feiner bramatifd)en 23ert'e megen ben erften ÜOteiftcru bei Xonfunft Öeiju*
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lösten in. 88el ganzer Sebenftfauf (1780—1 ;aa 7i)<atn tyn

r m(u\\ viiiton, ber ©atertbruber öon urbf a»6 riiian

iei iiiid Beamten uiin roanbernben Sc^aufpidbirettor und

Stabtmufifanten, farl SOtoria felbft mar bereit« ml! l< :au«

2#eater uub fpftter ftapeumeifter an bcr fraget unb !er Cp
fn'if) auf unb fafl ba8 ganje Seben hiuburd) mit betn Incater au;* engfh ücnrad

Vinci) ©eber nnirjelte muii im Rfaffijt*mu8; mit 9Royrri uabanbcn i\)\\ aud> in n

tatifäjer Miufidn uermanbtfdiaftiidic ©ejie&ungen« £agegen machte fidi in feiner fcarni I

je.
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ebenfo rote e8 Bei Säubert bcr gofl mar, bie neue ;U'it gettenb, imb in feinen Optra ftanb

er boKft&nbig auf vomantijdiem ©oben. Sein „Sreifäüfc", ber 1821 in Berlin I

8tuffiu)ruhg erlebte, mar ein Sßrobe unb Weifterfdiun utgleiä). Deutfdjlanb hatte feit bi

lag fein erfteS nationales SKufifbratna. Söeber muffte fein- genau, bau er mit bem 5reiid)ü|

ba8 innerfte ©mpfinben feiner ;>eit, tat s.w\ feines SBotfefl tieften mürbe Deurfd)e 3itte

uub beutfdje Sage, ftt)roärmerifd)e beutfcr)e Siebe, bie Sa)önbeiten \\n^ bie Sdjauci

beutfdieu SB3tttbe8, luftiger §öruerfd)afl unb bie gefyeimntäboUen fttänge einer bann-:

pfjautaftifdieu ©etftermett — wie fanb mii ba8 aüel in SBorl unb Ton Dereinigt, mic wirft«

baS aUed auf ba8 empfinbfame bcutfd)e BotfSgemüt! Ter „rvreiidiüu" fd)Iug in Berlin

5a* xix. 3a$rtunbert.



Dlgmpia", Pegteid$ au* bem Sfelb, unb fein Sieg

mptoni iüv bal ©ieberern>a<$en beurf<$en Reifte« in bei SDhifit

: ;t Dper verlangte, pc foUte fein „ein in mii abgesoffenes

unb Beitrage bet bernmnbten unb benufeten JWnfte ineinanber«

i unb auf geniffe SBeife unterge^enb eine neue SBell bilben", biefe

: $rin&ip erhobene Sorberung »om bereinigten 8ufammemoirfen aller

I i ima, beifügte er in [einet „liunmutbc" mufifalifö ju lu-niMitiidini.

• mufiralifö biet bebeutenbet als ber „greifd&üfc'' ;
[ie bebeutete ein Cü^nefl

riten au| Bafyt, bie f$lie§lid) ju SBagner Einübet leitete — o|ne „ ciiu nantl)e"

rrin*. Der unglücffelige Jert $elmine8 b. S^ejo, bev an bie föitterfd&tbärmeteten

i antnäpfte, trug in erfter ßinie fdmlb baran, baf? „®urnant|e" niemals ju

einer eigentlich populären Dper nnirbe mic bev
(r?$reif<Wi bev afferbingS fdjon feiner gangen

Zulage nahebei t eine Solfeoper ift, »ie bie gtdnjenbere
ff
(£uruantl>e" eine ftunfroper.

rittertum unb orientatifä)e8 SKard&enlanb, bovin Ingen bie gauptquetten

c^tung. So lief? beim ZBeBer am Sflbenb feines SebenS bem „Steifdjüfc" unb

ber „(iurnanttie" feinen „C bereu" folgen, mit bem er ben Kitt inS pl)antafiifd)e 3aubcrlanb

bunter orientalifd)er Wävdjcnpoefie unter-

nahm. Unter bem farbenprächtigen ©emanb

litt bie inbiiubuelle @^ara!teriftil ber ^ev*

fönen, in bev er in feinen früheren Serien,

bon benen nod) bie bem „^reifdjiity in

mufifalifd)ev53e3iel)ung bevmanbte „^Sreciofa"

genannt fein mag, fo rjevüovvagenbe§ ge*

leiftet Ijatte. Strotj oietev genialer Partien,

ju benen namentlid) bie Cttbertüve gehört,

bebeutete ber „Dbevon" feinen g-ovtfdjvitt.

Unter SöebevS übvigcn SSerfen feien enblid)

nod; bie jal)lveid)en ®iabierfompofitionen

i)erborger)oben, bie in ifjrer bovvoiegenb bril-

lanten (Stnfieibung auf neue (Errungen*

fdjaften bev STedjnif rjiumeifeu unb mit benen

ber Übergang bon ben Maffit'evn unb Don

ÜKujio (Hementi, Rummel, dvamev u. a. ju

Gfjopin unb 9J?enbel«fov)n erfolgte.

©o gefeiert aud) 2öebev§ Name fd)ou

ju £eb$eiten be§ äfteifteri mar, fo ferjr [tieften

bod) feine Neuerungen auf SSiberfprud) unb

— roa§ mau in bev ®unftgefd)id)te aller Reiten

fülmen 5?at)nbved)evn unb ^fabfinbern gegenüber immer roieber beobachten fann — auf Un-

ferftanb. Seine gveifcrjütuuirjcrtüve — ebenfo wie bie $ur „Gunjantfje" unb jum „Dberon", ein

:iiterroerf ilncv Gattung, in ifjrer Anlage mit Seetljobenfäjen unb SBaguerfdjen Duberrüren

bav — mürbe al§ „fadjregifterfjaft" getabelt. ©in SNann mie %kd nannte ben „8vei*

i§ unmufifalifd)fte ©etöfe, ba§ je über bie 93üf)ne tobte", unb unter ben Dielen

SBeberS Schöpfungen in dr)nlicf)er SBeife abfällig beurteilten — ber S3erglctd)

«nrl SJaria uon 2Beber.
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mit bem ©ermatten ber 8rftgenof[en ju Bagnerf tri! . raten liegt au? ber fcanb —
Defanb mb merfroürbigermeife audi 2ou in. bcr bodj fo manme »criMnbtc güge mit

ber SBeberföen ftompofitton gemein hatte. 2cm btelfeittgeS Talent, ba*? uirle* Sdjöne I

braute, uiib bem rotr auf bramatinium Gebiet ben „ unb bie ,3effonba' »ertonl

erschöpfte fiel) in einem langen Beben (1784—1 überlebte fid> feC

äljnlidjcv ©ebeutung roie SBeber für bat

fttabierfpiel, mar 5po§r für bie (int-

toiefetung beS ©iotinfpietS, Selbfl ein

aDxeifter auf biefem Snfrrument, hat er

bie ©iotinlitteratut um biete, heute nod)

$oä)gefä)ä
,

fete ftompofitionen bereichert.

Unter ben 9tad)folgern ber SBeber«

fd)cn Sttdjtung ragt aber alle anberen

£>eiurid) äRarfdjner (1796—1861) hir.-

aus, bcr ßomponift beS „vmuö ©eiting",

„SSampar", „Sempter unb 3übin". lie

Sluflöfung bcr ftreng gefdjloffenen Sform

ber 5(rie, baS ©ormalten beS frei 6e*

Baubeiten StriofoS unb beS beflamntori*

fdjen 9vecitatiu§ tf;at in feinen 2Berten

einen meiteren Sdjritt borro&rtS, Don

SBeber 311 SSaguer bin. ©ein SDceifter*

merf, ber „§anS Jpeiting", ftetlt ifjn in

bie $<xl)[ ber bebcutcnbften Söüt)ncn-

fomponiften; mit Recht gehört biefe

Dper, ein edjteS ®iub ber töomantif,

nod) fjeute bem Repertoire ber meifteu kühnen an. SCBeil geringere, bot allen lingeu feine ««!*«.

fortmirfenbe ©ebeutung t'ommt unter SBeberS Raduolgern ben ©rübern ?\an\. ^,c\na\ unb

SJincenj Sadjjnet 31t, bie jebod) in il)rcr ©lütegeU bon ihren cinfiufneidKu ftapettnteiftar*

poften aus eine grofie 3J?ad)t über bat mufttalifdje Beben Deutfdjtanbfl ausübten unb aU<

maljrfjaft fanatifclje SBagnerfeinbe bie gurret ber Weafrton mürben.

Stonrabin Strenger (1782— 18 10), ber fyier angereiht fein möge, berbanft feinen Flamen «™*n.

ImuptfädjUd) bcr Oper
ff
$a8 5Jcatf)tlager bon ®ranaba", bie neben ihren iiuüdieu Sentimen*

talitdtcn audj mancherlei Eichungen jut Romantif auftumeifen hat. Bon feinen übrigen

SBerten ergebt fidj über ba§ SRibeau ber $apeftmeiftertompofition nur feine SRufif )U Raimunl

„23erfd)meubcr". 3n ben breifeiger unb bierjiget fahren berridueu träfe bcr (Erfolgt beutfd

SKeifter auf ber Cpcrnbüfjue bie ©djöpfungen franjöftfdjer unb italienifdjer tomponiftat.

®ie bentfdjcn SRcifter, bie mir in biefer Qtit an bcr Spifcf. bcr einhcimifdieu SDtufifaroetl

finben, <\elir 3JtalbetSfo$n unb Stöbert Sdjumann tonnten trofe oielfadier ^ciuühuugen Ml

SSorljerrfdjaft nicht bredjen. Ta;u mar ein (Skalieret berufen als Rt obi eS

SBirfcn fconjentrierte fich nanpnadiiidi in bcr $onjertmufif unb §auSmuftt Äui biefen

(Mieten nalmi bie beutfehe Wufif unter ihrer ^liluiiug einen neuen Oluf'dimung. ab

©djumannS Ntunft in ihrer ausgeprägten Subjeftibitdi alle SRerfmalc bcr KomanttT In Pdj

bereinigte, t'anu 90cenbelSfo|n mit feinen bome$m geglätteten, meift audi objeftio rühleu Shmi-

>>c tnridi il'uirfriiiirr.

9?acfj bem Hupffiftidi bpii i.'. ri<blin(
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:ii als 9tomantifei bejeidjnel merben. ©enn man feine SRidjtung

bcnft man baran, baß er in formaler ©ejiel)ung an bießlaffifct

in 3ntereffe mit fie jutüifgriffj feiner 9Rufil bauet ein mria>

.-:- Element an, ba8 innen SBerten ein moberne« ©eprftge

©roßbater, ber berannte ^tyitofop^ SWofe« 2Renbet$fo§n, jeit-

tongten Ber^dttniffen lebte, mar ber Öater als ouIhUut eines ©anfgefd&ä'fta

jen gefommen, gelir SWeubefefo$n8 reiche unb bielfeirige öer«

ib unter biefen Ber$5lrniffen bie forgfdtriflfle Pflege, unb bei ber$&tfa)ette

tonnte mii eine uniberfale ©ilbung aneignen, bie feine ßaufba^n unb

:; füiiitlevp' n natürlidj in günftigfter SBeife beeinflußte, ©ein Seien (1809—1847)

ir eine lücfeuloie Mette bon £riump$en. liefe großen unb ftetig roaa)fenben ©rfotge, bev*

bunten mit ben ©cquemltdjFeiten, bie ba£ ßeben ihm bot, bradjten e8 mit fiel), baß SKenbelS-

tftnftleriffy ßeifhutgen fidt faft burdjmeg auf ein unb berfelben .s>öl)enlinie bewegten,

ohne }um .volleren unb .bödmen JU gelangen, unb bau er anbererfeitS nid)t 311 jener Xiefe

in feinem Straffen borbrang, bon ber nur bei Sdjubert fe^en, baß fie nur im „©djmerj"

Bebend, unter Mampfen unb ffinttöufd)ungen erreicht mirb. 9tia)t umfonft füljrt ber ^fab

itieS über Domen unb rauben ©eftein jur UnfterBIidjfett empor . . .

SWcnbetöfo^n mar ber Momponift ber ©efcilbeten, ber borneljmen ©efellfdjaft. 3>a§

brütfte feinen Mompoütionen einen unberfennbaren Stempel auf. Gt fdjrieb bornel>jn; aud)

DO er leibeuuliaitlidi mürbe, blieb er mafjboff, er liebte bie elegante Sdjreibart unb mürbe

babuvdi — innuebmlid) mit feinen poeth'd) feinen „fiebern objie SSorte" ber STuSgangS-

puuft ber Salonfompofitiou im beften Sinne be§ SßorteS. Seine für baZ mufifalifdje Sebeu

jener läge eoenfo und)tii^e aU einflußretäje S^ärigfcit t'on$entricrte fiel) in Seipjig, ba§ Ijaupt*

ididi bmd) ibn eine iüfneubc Stellung in ber bamaligen Sföufifmeli errang. Seipjig, bie

alte -vanbelvftabt, mürbe nun mit ben bon äRenbetSfoljn geleiteten öemaubljauöfonjerten ber

ittclpunft bco beittfdien SWufiflebenS, felbft SBien, ha* feit ben Sagen £at)bn§, 9)co$art3

unb $eer§obenS biete Stellung innegerjabt Ijattc, mußte bagegen jurücf'treten.

3KenbeIdfo$nS Muuft lveitte mit befonberer Vorliebe in jener traumhaft pt)autafttfd)en

Sphäre, jener buttigen ^aubcrmelt ber (ilfcn unb Mobolbe, bie er am fdjönfteu in feiner

auf |um „Sommernaditvtraum" bargeftellt fiat. Sänger al£ feine Snmpljouieu, bie neben

nieten Sdiöuheitcn aud) manche Cbcrflädjlidjfeiten enthalten, merben feine Dubertüren fortleben,

bie Sülom mit 9tett)t als unupf)onifd)e 2)iä)tuugen boraefjmfter 2lrt bc^eidjuete — mirfuug§bolle

ngertroerfe, beneu er, roie lüelen feiner Slabterfompofitionen, beftimmte poctifdje ©runbtagen

gab. lie meiften feiner Mammcrinufifmcrfe merben nod) Ijeute gern gefptelt unb gern gerjört;

auet) fein berühmtes SBiolinfonjert mirb aU banfbareS SSortragSftücf nidjt fo balb bon beut

Repertoire ber Sirtuofen berfdjminben. 'Die Oratorien ,,^aulu§" unb „@lia§" geigen ihjt in

naben Bedienungen }u ben Mlaffilern 33ad) unb öänbel, unb fein 83eftret>en, bie ftrengen

rmen ber Ältmeifier, bie er mit großem (£-ifer ftubierte, mit bem Öefüljteinfyalt feiner 3eit

ju erfüllen. Tiefe 53c^iel)ungcn ju 53acl) unb Raubet führen un§ auf ein meitereS, fel;r

.biet feiner mufifalifdjcn T()ätigfcit. ßr mar e§, ber if;re SSerfe mieber bom

ber 53ergeffcnbeit reinigte, ber fie mieber einftubierte unb aufführte, unb bamit ben

einer immer intenfiueren Pflege biefer 9Jceifter gab. Sd)on 1829 trat in Berlin

ficroor, atS er ^ady:- faft uerfdjollene „SDcattljäu^^affion" in ber ©ingalabemie

.bentlia^em (rrt'ofg birigierte. Xer SWangel an bramatifd;er Begabung, ber
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Tvclir SRe8bettfo|«4)8tt|sIb|.

OJacfi bcm OlrmSIbe oon U. Vtagnal.

andj in feinen Cratorfeii fjcrimrtritt, Wintert« ihn nidit, fid) mit einigen ffompofltionen

für bie ©ütjne ju berfud&en, unter benen baS ßoreleu Fragment am Dftannteflen in.

©öenforoenig rote 2Renbet8fo$n roar Stöbert Schumann (1810- H n bramo s*»««»*.

ßompomft. Unb bod) war er eine Settfang bon bcm glü$enben 2Buufä)c befeelt, feinen

eine bcutfdjc Oper 51t fd^affeit. „SBiffen Sic mein morgen* unb abenblidjeä Äflnftli

fdjrieb er 1842, „beutfdje Dper Iieifst co!" S8 roar ein tiefempfunbenef nationalfüi

(Seinen, baS ein nnberev als @ä)umann ci füllen foDte SRerfroürbige SBerüb^rungftpuntte

finbeu roir hierbei in ©djumannB unb ©agnerfl Ienben$en. Tenn unter ben nationalen

Opern ft offen, an bereu SluSfüljrung Schumann baä)te, finben fid): ein Bartbtnrgfrieg, ein

ßo^engrin unb SRi&elungen. Er berftel fdiüeniidi auf „Qenobcba", bei bereu muufaUfd)er

SttuSffl^rung er fid) SBebert „UninnintiK" jum SBoroift nahm. 9I6ct biete
,N

mar nicht lebenofiiliia,, ihr fehlte bie bramatifd'c Kraft, bie tbeatraliidie SBUfuitg t
|
ni

ßontrafte. ©djumannS muftfatifdje 5?atur roar, obwohl er felbfl baoon überzeugt fa)ien, baS



n SWaßc fri, bur$au8 auffl ßgrlfd&e unb cipifciie

abuiig, and) ba-> ©erftänbniä für bafl malnnaft Dramatifdje

.
'.: laut fidi fei« foiiiMidir-> Verhalten gegen ©agner ert'lären. O'r

, ober ein ftfabierpoel bon ©ottefl ©naben. Daneben geboren

op. 41, baS fttabierquartetl op. 17 unb ba£ C.uintett op. 44 31t

rinungeu bet ftammermufit feil Seet^oben unb t)eute nod) 311 ben Bieb«

tpubtifumft. 8on ben Söerfen größeren Stils fiub als roo$tgetuugen 31t

:pcltlid)c Oratorium: »fßarabieS unb ?ßert* unb bie äRuftf 31t 93«ron§ „SKanfreb".

: ::•. .:
I inb bureb SRomantifer. 3ean Sßaul unb (S. SC 81. £ offmann befvud)tctcu

feine |
cen 2ew)aftigfeit unb Driginatit&l ifm über bic utetften fetner ßeitgeuoffen

ftdl:. 11 feine nübeficn ßlabierfompofitionen, j. ©. ber „ßarnebal* unb „"Die 2)abib8*

ifür. £a$ Mlaoicr mar feine SBelt; liier gab er fein ^cfte§ unb Xieffte?,

1 fidi feinen eigenen Stil, bev bei aller ©elbftänbigreti bie 33esicl)ungen 31t ben seit*

B rbitbem pflegte unb, bon fulinem ßampfeSgeift erfüllt, auf ber 33afi§ aller

neueren SRuftf,
* x <id) unb ©eetyoben, meiterjubauen fudite. ?(ud) in ber SiebFompofition bitbete

Schumann ben Übergang utr neuen $iit: Sinnt unb San fiub aufS innigfte rjerfdjmifterr,

bie mufifalnV. c $e$anb(ung entfpringt ber fongeniaten STuffaffung unb Turdjbriugung be§

bajU fommt eine freiere 53etjaubtung ber ©ingftimme, manchmal fogar

aui Soften be8 rein metobifdjen 5ßrin$ip§ 311 ©unften be§ bcHamatorifdjen STusbrucfS, unb

ferner eine nadjbrütflidjere ©enüfcung beS KtabierS jur ©rreidjung ber poetifd)=mufifatifd)cn

: bie Klavierbegleitung mirb felbftänbiger, bebeutungSuoiIer, fie tritt oft gerabesu

gleid)bered)tigt neben bie ©ingftimme, biefe unterftüfeenb im ?(u§brucf ber (Stimmung ober

in ber Serbeutlidjung ber $,bce be§ ©cbid)t§. Stuf biefer neubetretenen 93afjn ift bann

beutfdie 8ieb fortgefdjrirten 31t Stöbert granj, Sßeter EometiuS u. a.

«djumann* Shinfi blieb bon ben Angriffen ber 9ieaftionfire md)t berfdjont, er mürbe

att ber „3ufum't->muuter" berfd)rieen unb bcfeljbet, mie batb barauf — afferbing§ mit meit

heftigeren Fanatismus — 3tid)arb SBagner. ©ä)umann§ SSirfen t)atte jroar nidjt* 9vebo*

(utionäre*. aber bod) bas Serbienft, im Sampf gegen ba§ Überlebte unb gegen btö #ujjerlidjc

5?ab,u gebrochen 311 (jaben. SRiemanb Ijat ba§ fd)öner unb efyrenber au§gefprod)en at§

granj ßifjt, ber üjn jenen Seljern bei^äfjtte, bie ber ©eift r)inau§füfjrt über \>k ©rensen ber

nmart, bereu ©laubc ©ewifjfjeit mirb unb bie, in ifjren §anbiungen Don ifjm geleitet, oft

nid)t gehört merben, folange fie leben, aber berljerrtidjt, menn fie baFjingegangen finb.

t Knrrotcfetunglgaug ber SWufil im 19. Saijrfjunbert brad)te e§ mit fid), baß bom

SRufifar, gan3 befonber* aber bom ftomponiften, eine meit über ba§ Surdjfd)nitt§maß rei*

djenbe Summe bon allgemein --fünftierifdjer unb titterarijdjer 53ilbung, bie gäfügfeit fdjrift*

üellernder Serteibigung feiner ^rin^ipien geforbert mürbe, fo bau fid) in einer Ißerfon ber

mit bem fiomponiften bereinigen mu|te. Sei feinem mar ba§ bisher in foldjer Soll*

enbuug unb gegenfeitiger Srgänjung ber Sali al§ bei 9ttd)arb SBagner. Sn geringerem

if.e trifft e-? and) bei Sdjiimann 31t, ber mit feiner mufitalifdjen Begabung ben feinen

:en unb bie gebergemanbtfjeit be§ Sitteraten berbanb. 'Und) SBeber mar litterarifd;*

tätig gcirefen, aber ireit mefjr nod) betätigte ©djumann fein frifd)e§, urfprünglidje§

biefem ©cbiete unb trug mit gteidjgefinnten greunben jur beffernben lim*

1 jur Hebung einer fadjoerftänbigen mufifaUfdjen firitif bei, bie fid) nidjt nad)

t^prinjipien, fonbern nad) großen, affgemein4ünftlerifd)en ©efiä)t§punften



leiten [4|t ©Humatin« Buffafce in ber boti ifjm terairtgegefenai vftaun
fflhtftt" gehören jum ©efien, nai toii übet bie . uc ber muftralifdjen Gntroicfdung be<

fifcen. Sinei feinet erfüen fritifd)en Huffäfce, t

tMtiqae geurfbmet nun-, ebnete beui genialen Sranjofen in mb brn »üben -
jeinev (ei.-ien lentie bafl Hugenmerl bev inufifaitidieM auf einen neu
Stern am Diufiralifd&en &immel, auf >i,unin, 8ra$m - $umann ge$*ttc aber auä) $u
ben eilten, bie in Deutfa)fonb auf bie große mib neu

. f ,am mad

Stöbert Styrauura.

9hicö einet 8t'4nung oon ?it>oii Reti|tt.

Sriebvid; G^opill (1809— 1849), ber Schümann fenou mit feinen elften
K

-J\

Regungen in (jette öegetfterung berfcfcte, mürbe rafa} bejfen ^odmeretyrter ßtebl

füllte fid) ju itjiu §tnge$ogen, wie }u einem gteid)frrebenben greunbt ZBä^renb mir

in @ä)umannS SBerfen ausgeprägten beutfä)en Gn)arafter, beutfdieu £raumerftnn ftnbea bat

G^optnS m uiift trofc aller potnijä)en $eimatt(ange etmoJ Snternatiimalei. Bon I -fern

ijat Gfjopiu, um ein treffenbeä SBori feines anzuführen, ficii boJ Befh ungeeignet: $o(cn

gab ihm feinen cbeualerevlen Sinn unb feinen gef$iä)tlldjen Sä)merj, grantreid

Hnmut unb ©rajie, S)eutfd)Ianb bie romautifd)e Sdjmermut Staunt finb bie roi

Elemente feiner überaus empfinbfameu, poefieerfüflten, für alles 2d)b\\t begeiferten unb



iiutt. S)ie
v.m\lu ;abl feiner ftompo[itionen — cä finb

. beliebt unb gefajAfet bleiben, tperbeii im §anB nnb im

man JNaoiet [piett Ter Salon bet geiftteia>n ©efeflfe^aft,

Därmcrifd)cr SBegeiftctung in [einet jroeiten .veinmt Sßatul

mbin ©( Sanb [ammelte, bitbete bie golie für feine [amtlichen

top et n>ie in [einen fßotonaifen ober 9WajutTa8 — national«

ic Seinet ßonjette, Sonaten, SBafyet, Stuben, {ßt&fubten fann

liier nur botübet'

gebeub gebaeljt mer*

ben, nur bie SRottur»

no8 muffen atfi bie

popul&tften [einet

SBevfe befonbetS |et*

üotgefjoben loetben.

3n bet mujt!alt[a)en

ÖtttetatutattetSSötfet

finbei fidj nidjtS, toaä

biefeu tiefpoctifdjen

Sdjöphmgcn ooti an*

mutSbottet Qhajic,

füfjerSJcelandjoiicunb

mefjmuttget ßeiben*

fdjaft ebenbürtig jut

Seite treten tonnte.

©nrd) bie $iitle

neuer ted)uifd)er (Sf*

fette, bk-rjer unbc*

fannter fölangmirhtn*

gen unb burd) bie

glanjDoUe 93el;nnb=

hing be§ mufifaU*

fdjcu Ornaments mur=

ben feine (Sdjöpfuugcn

noefj meit mer;r al§

[aoienoetfe SBeBetS, 3Renbet3fol)n§ unb SdjumaunS epodjemadjeub für bie Gntmicfelung

ftfaoietfpielS unb beS ftlarjier» felbft, in beffen 53au fid) £>anb in Jjpanb mit ben neuen

Hnfotbetungen ber Sedjnil gtofte Ummäljungen unb 33erbefferungen Donogen.

8ttt fid) bie politifdje 9ieooiutipn be§ SafjtfJ 1830 vorbereitete, erfdjienen and; in

Viiu'if bie Söotboten einer neuen 3eit. Ser bama(§ nod) uubet'annte Gfjopiu arbeitete

an ieiiu vten in E-rnoll unb F-moll, Sdnunaun fdjrieb bie erften feiner prjantaftifdjcn

iettompofttionen, 9Wenbel§foljn fanbte feine Cuuertüre jum SommeiitadjtSttaum in bie

hinaus, unb oom ÄuSlanb Ijet erfdjicnen (1829), gtetdjfam at§ bie Stwmooget ber

[ini§ „SBityelm Seil" unb SlubetS „(Stumme üon Sßottici". G§ mar am

Öuguft 1830, aU nad) ber 5(uffüfnuug bet „Stummen Don ^orttei" in

Aricbrid) (il)optit.

9Jadj bem ffiipicrftid) uoit 8!o0. Meljfjer.
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JBrüffet, franaöfiföetn Boritlb folgenb, bei betgifc^c Mufflonb I bie ö
bamal« bemegte, fanb fie In Hubei fteOi unb . en.

ftomponifl hatten gut geregnet, all fie Darauf rfolg il ünbdtn

(Eugen Bcrtbe rhu- bev SJater bei gro&en friftori Ftattuug . bic im:

Avaiitixid) aus muii Deutfötanb &erüberbrang unb I lütejeit, mit Hufa
tum Mortui" aubiedjeub, über ein äRenfä)enalter mährte be mar bei

8eitalter8, beim wie (enet im L8. 3a$r$unbert, fo bebeufdjte et faß ein (mibe

laut] bie Dpernprobuftton Ijinmbtiidj bev leite, (h uun'.tc fein ffe routiniert unb
biiljneinuiitjain aufzubauen, fie m effeftbotten Situationen ausbeuten unb tynai dm I

ber ©runblage grofcet mettljiftorifäer Vorgänge geroiffe »titgetnä&c tenbenjea bapitnau]

©afi biftorifdie lileinent in bieten Dpernterten

8cribe8 ift äufteift oberflächlich unb milltür»

lid) beljanbelt, oft bi8 jur unfinnigen Mail*

tatur ber$etTt — beuten mir nur an ben

„^ropljetcn" — , aber bie 3Kad)C mar ge-

febjeft, unb er fanb fein banfbareS 5ßub(ifum

mie feine baut baren Vumipouifteu. Tic tir-

fenntniS, bau bie grofje §ifiorif<$e S>aupt-

tinb ©taatSaltion, felbft toenn fie nur als

Solie für bie fonbentioneffe 8iebeSgefd)ia)te

bient, feilt «Stoff ift für ein Dpernmert

(jötjerer 9Irt, biefe SrfenntniS, bie mr Keu«

geburt beS mufifalifdjeii 3)rama8 au8 beut

9Jtut§u3 führte, blieb fpfiteren ^aljqcbnteu

rjorbcfjattcu. Scribe fdjricb für Sluber auüer

bem ßibretto jur „Stummen" auch ba-3 m
„SJtaurer unb Schloffer", njomit ber Moni»

yonift eine föftlicbc
s

|>robe bev anmutig unter*

Ijaltenbcu Siiuifpielv gab, ben „Ära Diauoto",

ber (jeute noch unter ben romautifdj»foinifchcu

Cperu eine Ijerborragenbe Stellung einnitnntt,

ferner bie feinen Suftfpieloperu „Ter fa)mar&e Domino" unb „Teo £eufel3 Anteil

rjoljem SKaße mar Scribe aud) an ben großen ©rfolgen 9Reoerbeer0 beteiligt

(BtaciMtt Steuertet*.

Rad) rinn ^ nar:>.

Bcitti

©iacomo ÜWegerbeer (1791— 1864, eigentlich 3<Kob äReoer Beer) mar bot ben «cwr

Italienern, ben Tcutfcbcu unb ben 3franjofen in bie Schule gegangen unb b:.

Söefte bon ihnen angeeignet. SRaajbem er fidi eine Zeitlang mit Coern im italienifd

fefnuaef oljne befonbereS ©lücf oerfnetu hatte, mürbe er L831 burdi feinen ,.

Teufel", bon Scribe uiitcrftüid, mit einem Schlage berühmt. Cr hatte ben

monnen, auf bem er nun 2rinmp$ über Jriuniph errang. 3n ben „Hugenotten* nur

„Prophet" fdjritt er fort auf ber mit glämeubcin Srfolg betretene:;

bie tljeatralifeheu Üftette mie feiner bor ihm. 3n Icutiddaub hatte er mübreub feine:

jcit feinen 9liualen neben fiel). 81(3 SBagnerfl Stern aufging, mar ber SNeoerbeei n im

(i-rbleidien, obwohl ba£
v|mblitutu au ihm feft hielt, ja heute nodi ;äh au ihm fefl

(Et fannte ben ©efdjmad ber großen äRenge, bie im Efyeattr aufgeregt unb nnterbr.

&a< xi \ gto^rftnnbftt. ! t

tff :.



Dp« nidit nur SRufil iiömi, [onbem and» prächtige

nc SJafletS idicn null. Hfcer iiidjt nur bie grofie

. in. tum benen nod) „rie Äfriranerin" unb „©inoral)" (Er»

.in aud) Mo Sänger unb Sängerinnen, bie faum banf«

irem ^Repertoire t)aben, als bie ihnen öon SNenerbeer Befeuerten . . .

. ;u [enet fttit, ba 9Heoer&eer berühmt ju werben anfing, bie

j fultioierten, fei nod) §al6on genannt, beffen im SKenerbeerftil gc«

tute nod) eine beliebte Sftepertoireoper ift IBon §al6oa haben mir

inifdje Dper: „Toi- ©lifo"; fie ift für bier 5(Serfonen gefä)rieben,

Die SRüroirfung eines S^oreS; im ©egenfafc jur raffinierten ©rußartig*

: hierin „bie aufjerfte Srunftelei ber G£infad)t)eit
M

ju fonftatieren.

eben bem auf bie Spifee getriebenen mufttatiferjen unb beforatioen Raffinement ber

ftuSfrattuiigSoper beburften öütjne unb Sßiiblitum aud) bev 9%ur)epunfte, bie beim

aud) in ©eftatt t>e-> (eict)ten heiteren SingfpielS unb ber bürgerlichen tomifd)en Dper

;i mmben unb heute nod) geboten werben muffen, gür biefeS SBebürfniS be* JRepcr-

fanb fiel) min in Deutftr)lanb ein Romponift, beffen SSerfen bi* auf unfeve £age bie

ungefdjmfiterte ©unft bc3 Sßu&tifumS treu geblieben ift:

Stlbert ßorfcing (1803—1851). £iefe§ Cannes fei I;ier

nod) mit einigen Sorten gcbad)r. SDton t)at it)n gelegene

lid) mit Stöbertet) i3enebir uerglidjen, mit bem er in ber

Zljat mnnd)e nermanbte 3üge teilt: jene§ urfprüngtidje

unb oluic feftere tedjiiifdje ©vunblage frtfd) unb ftcl;er

probu$icrcnbc Talent, jenen bctjaglidjen, ^umeiien jum

Spiefjbürgerlicrjen neigenben Jpumor unb jene§ eljrlidje

5», naioe Sunftfdjaffen, ba§ nid)t» ©efud)te§, (Srborgte§ unb

mürjfam 3leffeftterte§ an fid) trägt. 9teben bem botfstüm-

lidjeu (Reifte, ber feine Sßerfe burd)$ief)t
r Derbanfte er

feine Grfolge Ijauptfädjlid) bem (jumoriftifä)* gemütöoHen

(Element, ba* in feineu Siebern jum ?luÄbrurf fam. „(£jar

0I1 , ,
unb 3iinmcruiauu", ber „SSaffenfdmiieb", „Unbine" unb

ber „SSilbfdjüri" finb feine populärften SSeife, unb bie

r auS biefen Cpern finb in ben meiteften Greifen be§ S3olfe§ bef'annt unb Ijeiinifd) ge*

Hud) einen „van* 2aeh>?" fjat Sorrjiiug gefdjrieben, ber fid) längere 3ett auf bem

. trtoire ruclt. als Sorßing fein 2e6en t>ol( ©orgen unb d-ntbef;ruugen befdjlofj, mar bereits

ein auberer am Seit, ber bie ©eftatt bev SRürnoerger 9Jieifterfinger§ mit neuer, ungeahnter

Munft bem bcutfdicu Realer gemann, jene Keine Hort3iugfd)e Cpernfigur natürlidj uollftänbig

üeibiängenb — 9iid)arö otogner, ber eine neue (rpodje ber bramattfdjen SQtitfif r)erauffüf;vte.

(>J|
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dlitteratur.

0jJ|Sj
m Gube be§ ad)t$er}nten 3ar)rr}unbertS Ijatte ©oetr)e ben N>chcpuiin feiner «fntuncfelung

v!It eiTC ' c^- ÄM8 einem ©eifte r)erau8, her auf bie C£iu£etr)eiten ber finnlidien (Erfahrung

cbenfo unbefangen Olieftc, mic et bie tiefften ©er)ehnniffe beS 9?atur« unb 3Wenfd)culebei

erforfd)en imftanbc mar, blatte er eine 2Belranfä)auung gefä)affen, bie al* Erfüllung l

crfdjien, roaS bie beften ftöpfe be« acrjtjerjnten 3ar)rr)unbert£ crielmt bauen i un-

begrenzter 3ftuct}t&arreit erroieS fid) biefe SBeltanfdjauung für bie golgejeit: ©ine SBirfung,

luie bie non ©oettje auf ba$ neunjerjnte Safjrljunbert ausgeübte, 1 ä f> t fid) faum mit el

anberem in ber ©eifteSgefdjidjte ber 3Renfdt)r)eit dergleichen. Ter ©runb baoon liegt in jener

Uniberfalität be§ Q)octb,efd)eu ©eifteS, bie SBielanb oerantaßte, feinen großen ßettgenoffen ben

„menftrjltdjfren aller S0?enfa)en
fl ju nennen. Xurd) biefe Sielfeitigteil feine* (Seifted unter«

fdjeibet fid) 03oetl)c uon benen, bie mit iljin jufammen an ber ©renjfdjeibe be£ aä)tge$nten unb

neunzehnten SatjrljunbertS bie große geijtige Stebotution herbeiführten. Boltaire, ftouffeau,

Seffing, Berber, Slaut unb ©djiller rjaben ©roßeS baburdj erreicht, bau fie ilir Stoffen in

ben Sn'enft eine § SbealS [teilten; ©oetbe bagegen brachte eine Vielheit meniddidier ,uilmv

feiten in fiel; fo jur öuSbilbung, baß fie in ooQfommener Harmonie ftanben . . .

9Sie fid) ©oetrjeS Dtaturantage Don ber feinefl greunbefl unb größten ,

©dn'tter (©. 5G) uuterfefjieb, ba8 bat er felbft mit Haren Stuten au*gejprodicu: „(Er pn

baS (Eoangelium ber Jvreiheit; id) wottte bie 3tea)te ber Statur mdit berfürjt miffen."

ging bon ber etr)ifdjen gorberung ber ^reiiieit aus, ©oet§e bon ber ©etraduuug ber Natur

unb ber Wenfdjeu. gn bem Seite, an bem ©oetye 6ifi JU feinem Scbatfenbe

arbeitete, im „Sauft", ftellte er uidit einen Wann bar, ber ein au£ ber ßernunj renel

Sbcal bev Freiheit bermirftidjen, fonbern einen fotajen, ber bnrdi (Entfaltung ber bödmen in

bem Wenfdien Innlianbeneu Kntagen fiel) jut freien ^erfönlidjfeit binbnrdiarbeiteu und.

in ber meufdjlidjen Oiatnr enthalten ift, baS foQ benuu treten, mäluenb gauft bnrdi b;e „Itcine

unb bie große Seit" manbert (ES mar ©oet^efi Überzeugung, baß bie Statur ber Duell

aller aSollfommen^eit ift, unb baß ba« öejte nur fd)affen fann, wer ihren Spuren
|
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ungen waren ein Sßrotefl gegen bic Unnatur, bie er in feinem

.; öon ©erlidungen jum gelben einefl Drama*,

ml bie üdi biirdi alle uiöotict)cn ftlnftlictyen Qorfteffungen bon bei

ii, einen 9Renfc$en jeigen wollte, beRen J baten aus feinen urfprüng«

:i Smpfinbungen hervorgingen, fßon einer anberen Seite [teilte er im

tri : - Natürlichen bar. Daß bic mibeniatiirlicbe Sentimentalität Sct)tff*

i muß, in bie ©runbibee biefer Dichtung. 8Ba8 ein SWenfäj burc$ leinen an«

v unb bur<$ bie Ber^ältniffe, in bie ifm baS Süjictfa! gefteHt t>at
r
erleben

faim e-> Stiel gerietet Die ßeiben unb greuben beS SebenS, wie fie fid)

in r, .:i gearteten mcnfdilidicu Staturen obfpielen, bie Vionflittc, bic baS ßeben bringt,

unb : nüfie, bie t& bietet, bat er in feinen bramatifetjen unb er^äljlenbcn Xidjtungcn in

SBrife jur Darftellung gebrad)t. »©labigo", „Stella", „Xie ©efömifter",

nie" unb „Saffo" i'inb Seeleugemälbe, gefdjaffen üon einem (Reifte, bem

,n ©e$eimuiffe ber 9Renfä)ennatur offenbar geworben finb.

,tbe> Streben, in feinen eigenen Schöpfungen uad) benfelbeu ©efefcen ju berfa^ren,

bie Natur befolgt, fübrte ibn ba$u, fein Shtnftibeal in ber SBelt ber Slntife 31t fucljcn.

Tic ftunflmerft ber ©vielen, bie er auf feiner italienifd)eu Steife beobachtete, entlotften ü)m

t:en KuSfpruä): ,3<$ liabc bie SBcrmutung, bafj bie ©riedjeu uad) ben ©efefcen berfu^ren,

nad) welcucu bie Natur felbft berfäfjrt, unb benen id) auf ber Spur bin." Stadjbem er auf

Seife erfannl ui babeu glaubte, ma§ baS 3icl aller magren Stunft fein mufj, fudjte er

bie bereits bor ber italienifdjen Steife begonnenen Natttrftubien weiter an^ubilben. @5r wollte

ffenben Kräfte ber Natur fennen lernen, um fie au§ feinen ®unftmerf'en fprcd)en ju

.: %ad) feiner Nücffefjr au* Stalten, im Saljve 1788, mar er auf bem ©ebiete ber

Raturforfdjung uiebt weniger tljätig, al§ auf bem ber ©itfjtuug. Xaft für i()ii fünftlerifdjcS

Schaffen eine Art unb Ijöbere Stufe be§ NaturwirfcnS mar, fpraef; ©oetlje in feinem 93ud)e

über SBinWmann au§: „Snbem ber SJ-cufd) auf ben ©ipfel ber Statur geftellt ift, fo ficfjt

er fiel) miiber als eine gan$e Natur an, bie in fidj abermals einen ©ipfel fjerborjutbringen

bat. Daju fteigert er fiel) . inbem er fidj mit allen Sollt'ommculjeiten unb Xugenbat bura>

bringt, Sku)t, Drbnung, Harmonie unb Sebeutung aufruft unb fid) enblid) jur Sßrobuftion

bei ßunfrwerteS eibebt." ©urdj feine Anlagen mar ©oettyc bon bornljerein baju beftimmt,

überall baS Natürliche, ba§ Urfprünglicljc in ben ®ingen 31t fudjen; aber ba§ eigentliche

tiefere SBefen ber Statur glaubte er erft burdj ha?- Stubium ber Slntife fennen gelernt 51t

babeu. (St mar nun ber Slnfidjt, baf? er früljcr gwar ber Statur treu gemefeu, bafj itjn aber

evft bie ibeate Sdjöntjeit ber Sllten auf eine tjöfjere Stufe ber griftenj unb be§ fmiftlerifdjeu

SBirtenS gehoben Ijabe. 3n feiner Sugenb fucljte ©oetfje rein au§ feiner Statur t)erau§

Xinge unb SHenfdjen nadjuibilben; jeKt ließ er ein taftwerl nur gelten, wenn ba§ Statur*

maf)re $um Sbeatmatjten berHärt, wenn ba§ Gin]aclj=Statürlid)e ben ftreugeu Stilgefet^eit

unterworfen mürbe, bie ber Sd)önl)cit?fiuu ber Sitten bertangte. ?fuf biefer Stufe ber Gnt=

uurfetung ftanb ©oet(;e, al? ba-3 adjtjeljute Saljrljitnbert ju Gmbe ging, ©ine reife grudjt

feiner Damaligen .nuuftanfdjauung ift bie im Satire 1797 entftanbene
<

Sid)tung „^ermann

unb Xorotbca". 5)aS Seben in einer ftleiuftabt, cd)te unb einfadje SJtenfdjeu au§ bem Solle

ben in ber Grjäfjtung wie Schöpfungen ber Statur felbft ba; unb über ba% ©anje ift bie

iöf;e auSgegoffen, wie mir fie an ben Uunftwerfen ber Otiten bemunbern.

irtreue unb (jödjftc Stilf'unft feiern (jier tt)re SScrmäljlung.



Cittfl Hl

Senn man and) wgeben bau in bei
. bie int utxtn 3a$r>

inmbert entftanben ftnb, bat anttte ,, r ummItl ./rgabe
bes 9catürlia)en betrugt ift, fo bau babei oodj nid ., »erbe buidj I

iKluma, ju biefem Qbeal eine bev |o<$ften .voben bor menfety utrur erftiegen nrni

„2BaS man in bei Sugenb u-ümdjt, bat man im Hl ,,$
füllte ®oe$e über bei. feiten Teil femer 8ebentbefa)reibu nmg m* Sabril"
3n ber Gnmricfetung weniger SWenfajen mirb iid) bi< [< i,a ben.
ber feinigen. SBaS er an

ben alten ©rtedjen benum*

bede, bafj fie „baSGinjige,

ba? gan} Unerwartete" ge«

leiftet Ijaben, meil fie bie

fämtlidjen (Eigenfdjaften

nnb Kräfte bc? 2Renfa)en

gteitt)md|ig in ujrer iRatur

bereinigten, ba? fjat ei

mieber 51t erreidjen Der»

niodjt. «Seine Sßerfänliäj«

feit ift im ,"yortfd)ritte iljrer

(Jntmicfeliing ein Slbbilb

be§ SSerbenS ber ganzen

Söcenfa)§eit.©rfaufen mußte

©oetrje biefe Shtlturp^e

allevbiinv? mit berGntfrem*

bnngDon ben^ntereffen fei*

nerÖeifrunbSBotfSgenoffen.

Söaljrenb <Sci)i(fer, trofcbem

er ficf> in leinen Schöpfun-

gen beut OWtljefdjen Shmft-

ibeal immer mefyrgu nätjern

fud)te, im innigften ©in-

Hang Derblieb mitbein, toaS

baöiöolf mollte nnb füljlfc,

ftanb Qkictlje nad) feiner

iRücffeljr aus Stauen mit

feinen Smfcfjauungen nnb

Gmpfinbnngen allein .©eine

Sugenbbicbtnngen mirften binreilVnb auf Diele: bie Schöpfungen, bie er in ber .ncr

SSoffenbung" fcfmf, tauben bagegen nur bei ben Söeften Berftfinbmfi. Äffen ging barin 3diilkr

Daran, ber in feinen tiefffnnigen Sluffäfoen »Briefe über bie äübetr

fdjen" nnb „über natüe nnb fentimentatifdje ridming" bie G (tünftlerart Q

ak- bie Ijödjfte, bie ber Wcnidi erreichen fann, tenn;eidmete. "Jim meiteften entfernt Don I

ffiunftauffaffung feines SSolfeS bat Waetbe fid) mit feinem unöollenbet gebliebenen, im ?in«

fange beä L9. ^abrlmnbertv entftanbenen Trama „Tie natürliche toa)b

Sa« XIX. 3al)vl)iu^crt.

oiUuiiiii fösifgaig n. (»uifinr.
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::cu ai!>. fällige, ©leid)gü(tige abgeftreifl ift, bic iuiv bie

in ben bat Sctyicffal fi« hineingeboren bat. Qbotffyt glaubte

ui erreichen, baß et bafi vuimgiidie, ba8 3nbioibuett«

ritgenofjen »ermißten biefeS ^nbibibuelle, baS jum $er$en

unb 5reub be$ (Einzelnen ift — man nannte ba8 braina „mannorglatt

[et Dagegen urteilte: „Gfö in ganj Mnnft unb ergreift babei bie

v;mii ber ^aiuiuit ." Unb Tviciitc ertlftrte eS für ©oet$e8 SWeifterftiltf.

teil euipfinbet man ben Umfdjroung in ©oetl)e8 Jhinftanfd)auungen an beu

n anfinge bor ber ttaiieuiidieu {Reife entftanben, bic aber erft nad; berfelben ju

.1 mürben; in »Sauft* unb „SBityelm SWeifter*. Hu8 inbiöibuellen (iiimattcrcu,

8 .!ulm" in ben cvftcn teilen ber lidnitngcn.uod) mären, ocnoanbcltcn

fentauten für geroiffe SKenfdjengattungeu; ja Tsnuft fogar jum ?(bbilbe

; mbol ber ganzen ftrebenben 90tenfcr)r)eit. @oetr)e glaubte erfannt ju baben, baß ftd)

in ben £$arfaä)en be8 Statur* unb 9Renfd)enleben8, fo toeä)fetreid) unb mannigfaltig fic

:i äußeren 9nfd)ein nacl) finb, gerutffe große, einfache, etoig bleibeube ©efefce ber*

:t SBa§reub er in feiner 3>ugenb ^j c njedjfetnben Gegebenheiten unb bie einzelnen

9Wenfd)en um ihrer felbft mitten barftettte, gelangte er auf ber §öl;e feines ßebenp immer

tju, bie lirciguiffc unb Sßerfonen als Stöittet ju betradjten, um bie ewige ©e*

jfeit jur 2lnfd)auung ju bringen. 3n bem im Sabre 1809 entftanbenen Sftoman

moanbtfdjaften" merben bie Neigungen unb Scibenfdjaften ber 2Jcenfä)en fo borgefü^rt,

in ihnen eroige ©efctu\ mic bei chemiidtcu Vorgängen, offenbaren.

Km unmittelbarften offenbarte fieb bie Slllfeitigfeit ber ©oetb>fd)en Sßerfönttdjreit in feinen

(griffen ©ebidjten. Bon ben intimften nnb jarteften Gmpfinbungen be» Uebenbeu JperjenS 6i»

uj ben bödmen pr)Uofop§ifcr)en SBeltibeen bat er ba§ gan$e menfd)lid)e ©eifteMebcu in biefen

pfungen «im HuSbrucf gebradit. ©r fjatte ben naiben 9caturtou be§ SSolföliebeS ebenfo

»nie bie bödiften formen ber STunfrpoefic in feiner ©emalt; er fanb ben 9lu§brudf für bie

natftc, libcraiiellcnbc Siunlidjfcit in feinen „rümifdjen Plegien" unb mußte bie bergeiftigte

bliebe in feiner „Xrilogic ber Setbenfdjjaft'' barjuftellen. ©erabe biefe (Seite be§ ©oetljefdicu

[fen§ iü c-3, bttrdi bie er am meiften ju ben £er$en ber äUenfdjen gefprodjen Ijat; Ijier

roirfte er am unroiberfter}licr)ften. „Tiefe Siebet ttmfpieit ein unau§fpred)(id)er Sauber. Tie

barmonifdjen Serfe itmfd)(ingcn bein §erj tote eine järüidje beliebte, ba§ SSort umarmt bid),

loährenb ber Okbanfe biet) füllt," fagte Jpeinrid) Jpeine. Unberfteglidj fdjien bie Oitede

Imifdci- Stimmungen bei ©oetfje; nod) im r)öcr)ften Stier fdjuf er bie gütte föftlidjev Sieber

unb Spntdie beS „SBeflöftlid^en Xioan", bie einen mächtigen Einfluß auf bie neuere ©idjtung,

namenttid) auf SRücfert unb Sßlaten, ausgeübt Ijaben.

in Iraug, bie Ijödjfte geiftige Suttur iu fid) felbft au3$ubilben, erflärt ©oet^e§ ©er*

balteu gegenüber ben grollen Sretgniffeu feiner 3^it. ©ein geringe^ Sutereffe für bie (Srfjebung

fter im 8eitalter ber SRebolution unb für bie nationale 33egeifterung mäfjrenb ber 33e«

iungShiege ift uiet gctabelt toorben. "Dte SBevfe, in betten er fiel) mit ber großen rebolu*

:;äveu 3?eroegung ativcinanberfet^te, ber „öroßfopfjta", bie „aufgeregten", ber „Bürger»

[", geboren $u ben fd)roäd)ften Schöpfungen feines ©eifte§, unb bie SefreiungSfriege,

fo ^inreißenben Jonen begeiftert tjabeu, bennodjten feine ©id;terfraft nid)t

•en. Xas ©emaltfame in ben Greigutffen jener (£pod)e miberftrebte itjm,

uadj öarmonie ber SMfte, be&t;alb ging er ruljig feineu eigenen ©ang



uiib jog tief; bon bem öffentlichen Scbeii jurücf, im» bii . rncö.

^'fbcu in ein« höheren ibealeu Kirfliajfeit, ju bem

einer laugen Grfatjrung unb nad)bcm er bie Uudim, viltcn in fic$ n innen.

erfdjien ben Tiditem bet Solgejcit, bie um mantifd eil*

ba« Korrekt beS magren ßünfttei Sin fcrang uadj allein, n ötmlidKii

Seben fremb, toaS nur au0 ©enie unb £inbilbuiig£frafl eignet I

®ie bemüßigten in it)ren 2 tfjöp-

fungen alte*, um* ben Schein

be8 SBunberbaren, beS ©e^eim«

iii»oollen, beS SKnftifdjen fjat

;

bie fcf tcuen Smpfinbungen, bie

bem mitten Im mirf liehen Seben

ftetjcnbeu 2Reufc$en billig fremb

fiub, inndilen fie borjügtidj jum

©egenftanb bev 1)icf)tuug

(Sie glauben in ©oet^eS

Stiiuftibcal unb in Sofjann ©oti

lieb 5id)teS SBeltauffaffung bie

^Rechtfertigung für if;ie Slnfdjau«

uugen 51t finben. tiefer Sßtyito«

fopf), bei* un§ an anberer (Stelle

iuhIj einget)enb befdjäftigcn nrirb,

tjatte aus bem eigenen %d) be§

SKenfä)en bie t)öd)fte SBetterfennt«

ni§ §erbor$u Ijolen gefuct)t unb

mit b,inreif;eiiber $3erebfamfeit bie

Seljre mm ber fouberänen Sßerfön«

lidjr'cit berfünbet, bie bon ben

SPvübern sJtuguft 2Bitl)c(ni unb

gvicbvid; Sdjlegcl aufgenommen

unb in ihrer
N
,'lrt aufgelegt uutrbe.

'Ser geniale SMcnfdj follte fieb

feine eigene SBelt mit bcfonbereii

©c|"e|jen fdjaffen. S5a§ fühlte

allerbiugy baljin, bau bie {Hörnern«1

titer oft ade Siaturnotmenbigfeit

außer ad)t lieücu unb ber fubjet

tiuen Saune unb 2Biü*für alle §errfa)aft einräumten, ©anj aufl biefer (Sinfeitigfeil (jera

ift 3-ricbrid; Sd)fegelv Stoman „Sucinbe*, in bem jftgettofefte Sinnluliteit. genialer ^uunggang

unb perfonliclje SSittfür geprebigt »erben. ES ifl aber bodj nur ber Wangel an urfprüng«

lidier Tiditerfraft, ber fiel) I)ier hinter einer tüuftlidi angenommenen höheren vJebenvauüafjung

Herbergen null, ©eibe Sehlcgd omuoduen in ihren eigenen Schöpfungen nur llnbefeitte

311 fdjaffen. Sie blieben Viadiahmer freiuber gönnen, ttmfo ©rö&erefl leiteten
|

leger uub Vermittler ber SBerfe anbeitr. tjjriebrictj Sd»lc-gcl eröffnete ireite ^liivbliefe in

$tilMj 2BiU)eUü uoii ^rcni'jfii 1111& irinc 8rtlt ^ruiuH'in

Vluiuifta höh rn einen Betaat i>r i v^ociür.

»•••
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n unb - einen ©erfenj ..Über bie Spraye unb SBel8§eil

. ; alten imb neuen ßitteratur". «eine itos begrünbete Seit-

unmetpunft für bie ©eifler, bie ber nüchternen unb 6anaten

bödmen Jhinftibeale entgegenfefcen rooHten. Hugufi SBit|elm

.i unb 9tod)bia)rer geboren, rmdi feine S^aMpeare-Übertragung

l^t | fftt ba8 SBerftänbnto brt grofjen britifä)en ßramattferS gefd)affen

unb abe bei bemühe SßolfSgeifl imftanbe ift, bie Stiftungen befl

runii biefe Bermittelung frember fßoefien unb bie SBerttefung in

neu SSolfefl griffen bie beuticheu Stomantifet tief in bie Gntroicfe*

itur ein gfcinfinnig hat 8. ©. Spiegel Dantes biduerijdic ©igenart erfiärt

in bentfa)er Spraye »oiebergegeben, mufterljaft ßubroig Sied KeroanieS Werfest. @eI6ft

ütftigung mit fremben ßittcraturroerfen ui ftberfddfifcung genriffer Jhtnftleiftungen

ifibv:
• bodi baS BerftänbniS berfelben. 23enn j. So. and; Sriebrid) ©Riegel

ben Spanier Salberon in einfeitiger SBeife ben grö&ren aller dichter nannte, fo tjat er

bodj bind) bie geiftootte ErHärung feines SSefenS fiel) ein 6leibenbe8 SSerbtenft erworben.

u nidn geringerer ©ebeutung mar bie Pflege be§ ©inneS für bcutfdje Vergangenheit

ba 9Re§r£a1)t ber ERomantifer. Tiefe SSortiebe für bie mit teta 1 terl i dr) = d;r
i
fttt d;e $eit

ging au* ihrer O'HTiugfdiämiug ber uurflidicu SBelt, ber unmittelbaren ©egentoart Ijerbor.

5n bie längft eutidntumbeneu Reiten, bereu SBefcn unS in mtbcfthmnten llmriffen überliefert ift,

liefen fid) bie ©igentümlidjfeiten eine§ fjöfjeren,

ibealen 8eben§ Ijineinträumen, nact) bem biefe

Srtdjter ftrebten. 23ie bie ©eljnfudjt nad) einer

oerlorenen Ipeimat Hingen bie romantifdjen

(Stimmen über einfüge ©rö[;e be§ beutfdjen

SSotfeS, bie im Saufe ber Seiten berloren gc*

gangen fein foü. 9lu§ biefem Vergangenheit?*

EuttuS mudjfen XiecfS Srueuerungen älterer

beutfdjer Sidjtungen l;erau§, fo bie ber SDctnne*

liebcr a\\Z bem fdjroäbifdjen 3eita(ter : „®önig

RoÜjtt", „<£d)ilbbürger", „SWagelone", w2Mu*

fine" unb, al§ rjcrüorragenbfte (Srfdjeinung, bie

Sammlung alter beutfdjer Sieber: „2>e§ Knaben

SSuuberborn", bie jroifdjen 1805 unb 1808

2. gr. 3(djim bon 9irnim unb Giemen? Vrentano

r)erau?gegeben Ijabeu. Tiefe? Sieberbud) trug

nidjt wenig jur Hebung ber nationalen Ve=

geifterung bei. yjlxt biefen Veftrebungen ber

Stomantifer tjing ba% Wufblüfjen ber germaui*

mfd)cn ©tubien jufammen. Sofob ©rimm r)at

mit feiner 1819 begonnenen „Teutfdjeu ©ram»

mit feinen SSkrfen über beutfd)e föedjtvaltcrtümer (1828) unb „Teutfdje 9Jintrjotogie

in miffenfdjaftlidjer Seife jene Vertiefung in bie beutfdje Vergangenheit fortgeführt,

SBi(r)e(rn 2d;(egcl mit feinen Stuffäfcen über norbifdje $id;tfunft, über ba?

unb ^af)(rcid)e anbere ältere Sitteraturbenfmafe be? beutferjen Volle? bc*

3. ü. SdjcÜiug.

Rad) bem fficmälbe oon 3"i- Stielet.



liMcrijtur.

gönnen hatte. Bdjon in bin Surren I I ;ttcu bii Aafpb unb h
©Timm bic „Miubcv" unb vau:müi.! eu", 1818 181S bic „"

:i 2ag,ci.

Tan biefe $imoenbung ju bin DueQen beS beul tum« tief in t

©eifte8rta)tung begrünbei nun, gef)l baraul tyerbor, bafi im innigen Wunbe mit ihr
-

y

anbete £tfa)einungen auftraten, bic auft bet nationalen (Eigenart ber TcutidKn cm

finb; ber l)üljc ©ebanfenffug bei ibea(iftifä)en fßfjilofoptyie , burd) idiclling, ^cgcl unb c»rti«»

Schopenhauer, unb bei munberbare HuSbruef,

beu baS bcuticbc ©etnüt in ben Dichtungen bu

8eit, nameutlid) buvd) WobaliS unb liidjeubi

fanb. ©et beutle SbealiSmuS Feierte auf beu

©ebieten beS ©ebanfenS unb bev (Smpftnbung

bie größten £riumpb> av. 83. 3. Sdjefling,

ber auf (JfidjteS Slnfidjten toeiteibante unb aud)

in vU'im roirfte, fä)uf ein ©ebanfenbilb ber Seit,

ba>? mic ein geniales Kunftuievf nur bic ßeitgenoffen

miiite. bind) baS eS enblidj gelungen ift, bic bav

monifdje (Einheit beS SBeltattS in bem Spiegel bes

menfc§lidjcn ©eifteS ni jeigen. Sdjlag aufSa)lag

erfdjienen in bei $t\t öon L795 bis 1805 bic

©djriften, tu benen er feine fubuen Sbeen über

ba« itfanb bev Statut unb beS ©eifteS entioicfefte.

?su anberer SBeife fudjte ©. SB. 5t. §egel beu

ganzen Umfang beffen in ein©ebäube ju bringen,

toa$ bev menfü)tiä)e ©eift ju umfpannen oermag.

2BaS ftidjte. ©djeHing unb Ipegel befeelte, nun ber

©ebanfe, bau in bem menfä)tid)en ©eifte bierjödjfte

Dffenbarung alle» DafeinS berborgen liege, unb bau man bic tiefften Sa)äfee bet Srrenntnil c**i.

nur aus bev eigenen 5ßerfÖniia)reit fä)ßpfen fönne. Tic jmeite ^älfte befi 19. oahvhunbeit* bat

iluien biefeS SBetonen bev eigenen fivaft beS ©eifteS als ©inferrigfeit ausgelegt unb fiel) »iet

metjt bev SBerraa)tung bev aufjeren Statur jugetoenbet Sie aber haben gerabe bind) biefe Sin*

feitigtett gezeigt, ju metdjet Ökbanfcnböhe bev äRenfdj i'idi emporheben tarnt unb babim$ t

erften$ftlfte biefeS SatyrfjunbertS, bem ibeatiftifdjen geitattet bei Tcutidicu, bal ©eprflge ai

©inen anberen ßbavattcv hat bev mettabgeroanbte Sinn bev ftomantit in

foppte örttjut Sd)open$auer£ angenommen, bev im %ofyvt L818 mit feinet ,C8eti aU I

unb SBoTfteuung" auftrat, Tic ©eringfajä^ung bev SSirfIia)feit wirb bei ihm ni bei

fdjmerjlidjen SSerurteifang aü*eS SafeinS unb ju bev 8e$re bon bev Verneinung bev StOenl

a(S alleiniger GSrtöfung bon beu Qualen unb Seiben biefet Bett (Hnen ffinj

biefev $p§ilofop$ atterbingS evft bann ausüben tonnen, att um bie SWitte fc

(junbertS §cgetS Stern ju erbleichen begann.

©en romantiftt^en Sinn bilbeten biefe ^ilofop^en uadi bev Stiftung bei ©ebanl

bie jeitgenöfftfajen Tiditcv uadi berjenigen beS ©emüteS aus. sivauthait jmar, ober mit einet

genriffen gnnigfeit trat biefe Seite bev Stomantil in beu ,$ergen6ergießunaen eüu

liebenbeu Mloitcvbvubcvv" im Csalivc L797 bciiuH-, bic bon beut iviih vcvitiubcncu Wilhelm

SBacfenrober, bem gfreunbe ßubmig tiecfS bewübieu. Tic ^ahiveidicu Dh^rungen I I

0. ß, a. <:v.\tl.

9?a* bem flurferfti* Bon C. Siiftlinfl.

- . ......



i unb SWöra>nbio)ter bon ben fRomantifern fcbr hoch geftcllt

rrfrtuli genfdjaften btefev litterarifd)en Spo$e, Tic

bic dtoutaiitil fä^ig mar, trat ui tage burdj bit eigent«

. uicMich Don fcarbenberg, genannt SRooaliS, unb

muubcrbar jarten »nb Hefen (Smpftubungen ^erauS fdjjrieb Wo*

fypnitrn qii bie 9?nd)t" (1797). Tic Hefen S^nterjen, bic ihm bet lob feiner

.ute nnb bic Sefyifudjt mich bem eigenen Gnbe frrömte er in biefen, bon

uno bei :
: Mi:tai'ic eingegebenen Siebero aus. 3n feinem jur ^cit ber ßreuj«

.iiuidi bon Öfterbingen" geroannen bie Ghnpfinbungen ber romau«

lti ihren bejeidjitenbften HuSbrocf.

^inmegfefeen über bie ©efetye ber Watur, unb baS Beben in ©ebilben einer

. mtafiemed bat bie 9comaulifer oft 511 beu toüften Sprüngen in ber ©arftetuing

[$en unb Gegebenheiten verleitet. Sie frinn'eii jumeilen maljrc Qerrbilber atlcS

! ;.• bie Sßerfonen, bie fie barftetten, int Saufe eines 3citiauutc« bottöringen,

nicht pifammen »uie bei mirflid)cit Wcufdjcu, fonbem nuc bei ben ©eftaltcu, bie uns

im Summe crfdieineu. SBenn in „Reinritt) bon Dfterbingen" bie beiben SJtöbdjen, bie ber

liebt, äXatyübe unb iSuanc, im Saufe ber Gegebenheiten 5» einem einzigen SBefen ber*

ineigen, fo ift baS ein SBeifpiel bafür, mie bic Dtomantifer ©eftalten fdjitfeu, bie Traum-

bifbern glcidicu. Aber bei SRobaliS mar baS afle§ in ^oefie getaudjt; bie romantifdje Q)e-

finnung iprad) Ijier aitö einem matjrcu Tidjtcr. Tie SicbenSmürbigreit unb ba§ jpiureifjenbe

efiunung fam audj in (5id)enborff8 ©iajtungen jur ßrfdjeinung. Cr trat merft 1808

mit Siebern auf, baten er halb meiterc ©ebidjtfammutugcn folgen ließ. Ten eigenartigen

tuber ber romautifdien Stimmung Ijat er aber in bie 1S2G erfcljienene DJouclle „
s?lu§ bem

b« eines laugenidjtS* gelegt. Ter Taugcuidjte füljrt ein 2cbcn ber 3ioedffofig!eit nnb bc§

SWitBiggangeS; er treibt nur unnüfoe Ttnge. Tabnrd) ift er ber Siepräfeutant be§ romau--

Hjdjen ^beatS. SBaljrenb aber ai tcbiicr) Sdjlegcl bon biefem Sbeal in feiner „Sucinbe" ein

abftoftenbeSBerrbilb malte, l)at cö fjicr edjte bidjterifdje Begabung in aujieljenber Bform berforpert.

(iinc merfmürbige ?(uSbi(bung fanb bie romantifdje Setjitfudjt in griebrid) .£>ö(berlin.

«. Sä^rcub bic übrigen Tidjtcr bieicr JUidjtung meift and) in perfönlidje 23erü(jruug miteiuanber

traten, ging er allein leinen Seg. 52ur mit Sdjclliug nnb fregel mar er befreitubet. %üv

ihn mar ba§ Wcnid;lid)=©rof;c nnb Grftrebcnömcrte im ©riedjentum bortjanben. Ter9toman:

onperion ober ber Eremit in Ghicdjculanb", ben er 1799 boUeubcte, $eigt, mie meuig

;ölbcrlin heimifdj füllte in ber Qt\t, in ber er lebte. Gt träumte nur bon ber alten

gried)iid)en Seit. Sie befingt er audj in feinen bebeutenben hjrifdjen Tidjtungcn. SOiau

möditc v>ölbcrlin ben romantifcljcn ©eift nennen, ber auf ber erften (Stufe ftefyen geblieben ift;

beim audj bie Grüber Sdjlegcl gingen bou einer fcljiimrinerifd;eu ä$erc[jruug ber gricd)ifd)en

Siiinü au-} unb uianbtcn fid) erft fpäter bem :)Jiittela{terlid) = (Il)rift(id)cn 51t.

Xic ^(bfcljr Don. bem DJatürlidjcn bradjte in biefe ganje (Strömung etma§ SdjmaufeubcS

ib Uufidjercr. Ter romantifdje ©eift mar für bie uerfdjicbenften ©eifte§ridjtimgen jugä'nglidj.

:: füljltcu fidj bie Vertreter bicfe§ ©eifte§ ju einer ^Ijilofopljie Ijiugejogen, bie ade

unabhängig Don religiöfcn 58orftellungcn gemiunen loallte; anbererfeit« traten fie

tg }u bciu pljilofopljifdjeu (Irucucrer . ber djriftlidjcu 9ieIigion, ju griebridj

;, bem berülmtten ^.nebiger unb S3erfaffer ber „hieben über bie Religion an bie

'er iljrcn SBerärijtcru" Wtl ifjiu befreunbete fidj namentlidj griebrid; Sdjlegel,
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imb 5d)feiermad)cr fdjricb ,, Vertraute 8rie| bic Cudube", in benen er bic in bidon

Ötoman bert)errlidjte SdjeingeuiaTitÄI atl 9f

n

fiunung jctcttr

3n (iuiü lt)eobor Mmabeii mann Eon bicfed Uli unb SB

SRomantif am tücff>alt(ofeftetl nun Xwcfybruä). ^ci ilim irnr alle» laimcnbait unb int rll

WUe8 mos bem gewötynlidjeu ©eng bei Dinge uinriberliej, mar Sieblinrj^gegoiftanb I

5)ict)ter8. isii trat et mit feinen „$t)antafieftü<fcu in (TaflotS SRaniei cb

et bic „(iliviic bed teufelS", in beitetl ein 9Röndj a.cidit Ibcrt loirb. ber au« bem in riurm

ßfofter aufbewahrten, bom Zeitigen Antonius kjerrityrenben leufel hrinff tfr nub
baburaj in bic abenienerlid)fien SJenuicfetungen getrieften, fein eigi fj wirb . baib

ifl er cS fetbft, balb ein anberer. Tic romantifdje Saune, b >tan'üqte ?\di I

SWenfäjen bernidjtet, begegnet und t)ier in

ifjrer bermegenften ©eftalt. 3u anberer Slrt

mattet biefetbe JRegeUoftgteit in ben 1822

bottenbeten w Seben8anfict)ten beSJRaterSSKurr".

3u meld) abfonbertietjen 3been bic 9lo«

mantif fidj berftieg, ba8 bemeifl Et)amiffo8

im %ai)vc 1814 erfctjieneneS 8udj „Sßeter

S<§temir)t8 njunberfame ©efd)id)te". Öuf

einer Steife f;atte ber jerftreute Tidjter vnit,

SDZantetfad, fraubfdjuf), Sdmupitudi unb an«

bereS bertoren. S)a fragte ifc)n Jreunb 3fouqu6,

ob er benn nod) feinen ©djatten bcljaltcn

babe? 3>aS gab SSeranlaffung ju ber ISrgärj

hing bom Sßeter 3cf;(cmif)(, bem SRanne, ber

bie SBett oljnc Schatten burdmijmcifeu muß

unb beffen ©djicffal burdj biefen SWangel

eines notroenbigen mcuidilidjcu SöegleiterS bc*

fiegelt i[t. S^amiffoS Sreunb be (a SKotte

Souque üeröffcntlidjte 1S08 ein Reiben«

ftütf „@igurb ber <Scfc)tangentflter'\ ba8 beu

cvften Teil ber im Saljre 1810 erfdjicnenen

Sttibetnngentrilogie „Ter §etb be8 SßorbenS" bilbctt L811 lief; er i en „Uubinc"

folgen, in bem bie romantifdje SRaturpoefie ilnen [djöuften 3nt)att an

8tm meiften fdjien ber romanrifetje ©eifil bor bramattfdjen Dichtung ju wiberf

Ticcf Ijot nur roertlbfe Staunen gefajrieben; Arnim, SBrentano unb gouquä berfuctjttii

auf biefern Gebiete bergebenS. Um fo bewunbernSibertet ift baS ©enie bc8 gro&ru Srama«

tiferS, ber au8 biefer 9Üict)tung bodj &erborgegangen ift: §einrict)8 bon ßlei

tum ßweifeln an fid) unb ber SBett erfüllten, bon furchtbaren Seibeufctjaften prntarl

geben erfdjoß biefer große Tiditcr eine greuubin unb Rdj in feinem

•Jatjre 1803 eruhien feine erfte SEragöbie „Tic gamüie -rdnoffcuüciu" \u\* bann
j

„Ter verbrochene Srrug" i
si1 ^, ben mau mit 9ted)t für eines ber beften bcutfdpu

lullt; ferner „^ciubcfilca", baS „Vuitbdien bon .veilbrouu", „$ermann*ftt)fod

fcomburg" unb bic gemaltige Urj^tung „SWictjael Nomine

aufjergemöl)nlidje Seelenauftänbe jelgte Micift feine 8uge^örigfeit jur Romantil ^en

•vriiirirt) I, Rfcilt

9J(id) einem IRiniatUi d«b fl. ß:



luiio roeibttöje SBefen, fonberu jene loie eine Etgerln,

iebten ierfleifä)t, biefe mie eine ftopnotifierte, bie in Ijunbiidjet

[gl 910 biefe burdjauS bei romantifd)eu BorfteHungSweH

nb öon Mlciit mit Stjafefpearefdjet Straft iiub Jhinfi gewidmet.

rourbe im $inbtid auf bie beutle ©egenroart gebietet. "Die

ni 9tationatgefä$(eS erroudjS axii ber beutfdjen SRomanti! &erau$, wie

,'t au8 einem tief im beutfdpen Bolfe murjelnben Efjarafterjug ent-

'.hv iunii ber Sd)lad)t bon 3ena bieit gia)te in bew bon ben 5ran$ofen

Berlin »eine »Weben an bie beutfä)e Kation", bie beftimml maren, adeS in ftraft

ui i bie reiin'dien in udi liattcn, um frembefi >d) al^uiduituln. v\m "\at)re 1805

•Hielten i'idi bie ©ertreter bei- JRomanri! in fteibetberg e&enfo um Slrnim unb SBrcntano,

'vüiiev um <"vidite, Sä)Tege1 unb liec! in 3ena berfammett Ratten. $ier r>iett

riefungen über „Tic beutfa)en SSottSbüdjer", unb bie nationale ©egeifterang

i bie beutf$e ©orjeit loirfte auf bie ^batfraft ber ©egentoart, fo baß ber greirjerr

•i fagen tonnte, bau fid) im Mreiic ber ^eibelberger fftomantifer „ein gut Seit be8

.u feuere- entjünbel liat, mcldie* fpftter bie granjofen beirrte." «vatte büd) Sldjim

:i Arnim in ber Einleitung bec- a\\v biefem ©reife ljerau§gewadt)fenen „Jhtaben SSunbcr*

vir bon feinem ©tauben an eine SBiebergeburt leutfdjtanbv gefprodjen. 9Kan mufj in

tontanti! bie Qrfprünge ber batertänbtfdjen ©iäjtung fitdjcu, bie in (irnft SDcoritj 2(rubt,

Bjc bon Sdjentenborf, Tbeobor Meiner fo glänjenbe Vertreter gefunbeu r)at.

Turd) bie SRomantif fdiöpfte ber beutfdje ©eift reidje Anregung au» ber ^ßoefie aller

itturftaaten , unb bie;- fefcte ilnt in Staub, bie Stiefeu feiner Seele in ben üolleubetfteii

Munm'ormcn barjuftetten. Tic SBirfungen batmn offenbarten fid) in ber folgenbeu $eit.

1821 erfdiieuen fßlatenä formbottenbeie ©l)afelen, 1822 9tücf'ert» „öftücfje 3tofen". Söeibe

Xiditer b/ibcn bie Jvrüdite ber Stomanüf geerntet. Stu§ ber urfprünglid)en Kraft feine»

[feS unb am ber Munft feiner unmittelbaren Vorgänger fdjöpfte in gteidjer Sßeife

munb. Submtg Urlaub, ber 511111 erneu SWate im ^aljre 1815 mit fetneu ©cbidjtcn au bie Dffcnt*

lidifeit trat, unb ber mit feinen 53aUaben fid) 311m boK§tiiinltdt)ften Tidjter ber T)eutfd)cn

uadi 2diiller gemadjt bat. 33ei 9iücfert, ^latcn unb Urlaub traten bie ©runbcigcnfd)aften

. SRomantit nid;t me()r in htn SSorbcrgrunb. £a£ ÜMeid)e mar bei einem anbereu Tidjter

«uncr. aus ber elften löülftc be» Satyrljunbert», bei SSilfjelm Füller ber galt, ber 31t feinem 1821

nenen 'Sud) „Sieber ber ©riedjen" burd) ben greir)eit§fainpf biefe§ SSoIfe§ begeiftert mürbe.

Tie eigentlid)e Sftomantil mürbe burd) tr)re Neigung für Unmirt'lictjc» unb 9Jh)ftifd)e§

uiletu nöüig in bie rcligiöfe Sdjmärmerei getrieben, unb nad) ben £3cfreiung5friegen leiftete

fie ben reaktionären 53eftrcbiingen it)re Ticufte. ?lu» ber Vorliebe für ba» d)rifttid)e Mittelalter

mar uile^t aud) eine fo(d)e für bie Unterbrücfung be§ burd) bie fran$öfifd)e Siebolution ent=

fem l teu mobernen ©eiftei? gemorben. Te?l)a(b ift c§ ntd)t 3U bermunbem, baf? ba§ „junge

Xeutfdjlanb", ba» im beginne ber breifu'gcr Sahire bie ßrbfd)aft ber Dtomanti! autrat, junädjft

in bie au§gefprod)enfte Cppofition ju ber it)nt uorangegangeneu Sitteraturbcmegung geriet.

^)iüctfel)r 311 ben urfprüngtid)en Cuelteu be§ menfcfjltdjen dTfennen§ unb be§ füuftle^

rdiaffen? feuu^eid)uet bie beutfd)cu Sitteraturftrömungen in ber 3roeiteu §älfte be§

jen unb in ber erften biefe» 3aljrl)unbert§. T)ie 23e(tanfd)auung füllte Don alten S8or=

:i, bie nid)t» al» bie Autorität ber Überlieferung für fid) rjatten, befreit »erben,

Die Shunt oon gönnen cilöft, bie fid) namenttid) unter beut (JHufdiffe be» frangöfifd)en
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ftfaffiftiSmuS ,111 a,cl>ilbct hatten, intb altmäblut) \\\ pcbaii: :t, jU äufxr»

licfjcr, jcbc tuiutlnnilii' Anbiuibnalität töten, tnier geworben waren

,\n uuid) in'iitiit Örabe biefe ©eltanfdjauung unb Runfrridjrung ßd) iibaUbt b

jeigi rief) amt) barin, bat"; bic littctaufd). itiua, bei bem ftammiirrwanbten tu. t-tu».

Bolfe }u ©egtnn beS 3a$r$unbertS fafl genau bi- Richtung einfdjlug

.vier mären eS bic brei Dieter bet fogenannten ,6eefa)ul< mm Wortettv.

SRo&ert Soutljen iinb Samuel Zantor doleribge, bi« juerfl tyerauSftrebten au« ber altgcroor*

benen fteifen JMafftjitftt, als bereu fytuptüertreter ihnen $opc cn'dueu. -.b«i unter

beut Warnen „©ecfdjulc" jufammengefa&t, »eil fte eine äeitlang gemeinfam an beu llicrn

bev Seen bon SBeftmorelanb unb ttumbcrlanb lebten uitb bic 9}aturfa)önbeiten rnb

ju nieten iljiev ©iajtungen beu Stoff lieferten Sie wollten nia)t mie itne Borafaaa burdj

bie öriHe überlieferter Corftel-

(ungen feheu unb bie Statur in

althergebrachten ffunftformen bc-

fingen, fonbem biefer fiä) uaiü

gegenüberfteQen unb eine uatiiv--

lidje (Sprache reben. Der bc«

beuteubftc biefer brei ©idfjter,

Soleribge, hat in feinem SSefcn

inet s
iihntidjfeit mit beu beutfäjeu

Siiunautitcru. Siudj erfudjtc baS

3Kuftiftt)e, Seltene in beu 8S?elt«

erfdjeinungen auf unb lebte in

einer bev 2Birfttd)feit frembeil

jTvaumuielt. ^Qon geringerer 33e

gabung mar 2öovb»uHn-

tt), beffen

9iatuvfdmn'innevei etwas gefud)t

ScaibeS hat, unb bev in feinen

©idfjtungen bie angeflogenen

SJcaturtöne meift buvd) einen

moratifierenben SluStTang jer

ftört SSon Siuitfjeijv @ä)öpfun«

ejen fiub nur bie in bev Qfugenb entfianbenen intereffaut bura) ben 5rei§eitSfinn, bet i

itjiien fpvidit. 3m Älter entwickelte fidi au* bem SReoolutionftr ein Sobrebner bev SReattion.

Ter Dtdjter, bev im beginne bev vmnautiidien Bewegung in Snglanb bie gr<

SEBirftmg ausübte, bev Schotte ©alter Scott, hat in feinen Schöpfungen m. i
bem 6«t

wettumfpannenben Sinn bev beutfd)en SRomantifer. (fr fudite uidu bie SBurgeln i

lidjeu in bev ganzen SBelt, fonbern nur im eigenen ©oltstuni Scotts i
v "

„Sieb beS let.Ueu SWinftretS" unb feine 1810 oeroffenttid)te Dichtung „Tic Jungfrau

See" buvchftvömt echte Oiatuvfvifdie unb ivalne, urfprüngltä)« ffmpfinbung, aber nidi:

bev tiefen <Se§nfuä)t bev beutidicu ftomantit. Hlfi Scott von bei . uir $1 er«

ging, gewann ferne Darfteilung fafl ben KuSbrucf gef$ia)tlia)er BHebergabc bev 9Henfü)en

unb Begebenheiten. (Er würbe bev Schöpfet beS t)tftorifc§en Romans 8us beu natürlichen

Verbat tmffeu eines (ErbfrriajeS, aus beu gefd)id)tlicben QorauSfefeungen einer befHmmttr

<?a* XIX. ^nlnliiuibi-rt.

Battet Scott
9in<fi einer BttQograptric dot He*.



:i mannigfaltigen Gtyaratterjägen ber Stomanti! mar einer ber,

{hilturjuftanbeS bet ©egenroart, bic ber S&ufflfirungSjcit eigen

t initu' man nur Sinn für biejenigen BorfteHungen ober

w . bie man felbfi für richtig hielt, uf-rft bie SHomantU er

. füt 3Nenfä)en unb Muiuucu, bic au-:- anberen atfi ben gegenroärtigen

ib; ©erabe biegen Q^arafterjug bet JRomanrtl bilbete SEBatter Scott

.:;i\!iti unb Ihatfadien auS beut ©oben ermadnen, auf beut f i c geboren

: im Siä)te ber geil erfdjeinen, bor fie angehören. 2öa8 ein ©ef<$idjtBf<$retber

trachten muf;. alle-:- au+ *a\ a,cc\cbc\Kii ^crln'iltuificn licrau^^ujchilbcrn, ba8 ift

in S tanen erfüllt. Tai"; er banüt einem ©ebürfniffe feiner $ti\ entgegenfam, be»

baS V ©. im oiiine L822 oon Scotts SRontanen 145 000 öanbe

rben fmb. ?Iuf bie ganje europftifct)e Stomanlitteratur hat biefer Sdjriftftcller

einen ungeheuren liinfiun ausgeübt. Überall fanben fiel)
v.Vadmbmer feiner 8trt

.1 mehr educ föomantil ficrfic in bem Srl&nbet llmmaö SKoore. (ir trifft ben

bo:- Bolfefi unb fdimclgt jugleidj in ber farbenreichen SBelt beS Orients, Seine

..illa 9taofy" iü eine lidmina, bie Oon einer üppigen Siunlid/t'cit unb einer an bunten

ilbem reichen $$antafie eingegeben ift. Seine bebeutfamfte ßeiftung aber finb feine 1807

{onnenen „Indien SRelobien", in benen ihm bie Scbinad) feines irifeben SBotteS, bac>

unter SnglanbS §errfä)aft beifpietlofe Seiben crbulbcte, Xöne cntlocftc, fo grofs unb |tn«

.üb. mie fie nur je ein Sänger ber Aieibeit gefungen bat.

,ei Ditt)ter gehören biefet ;>eit an, in benen eine auS ben tiefften Duellen ber

cnfdieufcelc fommcnbe Staturempfmbung einen rjorjeiteoollen Inrifdjen 5(iivbrurf fanb: Sorm

SeatS unb 5ßerqj ^nffhe Shellcn. SBie eine (Mjcbung ju ben 2Jcaä)ten, bie aU bie oberften,

. gematrigfhn bie SBelt beberridjeu, crfdjeiut il)r Seelenleben, unb feie eine emige Sßeltmuft!

Mingen ihre Tidnungeu inS §erj. ikibe finb in jungen Saljren geftorben: $eat§ 1820 in

einem Älter bon 24 Rainen, Shellcn tft, nod) nidjt 30 ^arjre alt, im ÜWeerbufen Don

2. trunteu. SWan fttnn ober Seats nid)tS SdjönereS fagen, als bie SSorte SljelfenS in

bem Iranergefang micbeibolen, ben er bem ifjtn getftig fo 9taljüerroanbten mtbmete. „Gt ift

jefct ©in* mit ber Statur." Senn ßeatS ganjeS Sebeu mar Set;nfud)t nad) bem ©inSroerben

mit emigen ©emalten. Über feinen im Sahire 1818 begonnenen unootlenbet gebliebenen

niperion" fpvact) Soron bic SSorte: £a* ®ebid)t „ift roirf'lid) Hon ben Litauen infpirtert

unb erhaben mie ÄefdjnloS." £ic Allegorie mar ®eatS bie liebfte gönn, in bie er feine

tiefe SRarurcmpfmbung goß, unb er crrcidite barin eine ©röfse ber ©eftaltungSfraft, ber mau
fditm etroaS anbereS an bie Seite ju fetten oermag.

Senn man bon einer Sßfjilofopljie beS Jper$ettS fpredjen barf, fo mujs man bie Sßoefie

lUn-r- mit biefem tarnen bejeidjnen. Sein Sinn mar auf bie liefen ber SBeltgeljeimniffe

gerietet; aber btci'er Sinn mar nidjt bie forfdjenbe Vernunft, fonbern ein §erj, btö baS

iirhabenftc in ber SRatur mit feiner Siebe umfaffen mollte. Sn feinen Didjlnngen ftfjeinen bic

Gtemente ber 5Ratur felbft in ber iljnen angeborenen Sprad)e 31t fpred)en. 9J?it biefem um*

.11 ^'aturfinu berbanb fid; bei Stellen eine unbegrenzte Siebe jur grei^eit. Unb aud)

-c ift au? feinem Staturftnn ennadjfen. ©r ging gan^ auf in bem Seben ber 9?atur,

in burd) bie Wemalt ihrer Snäfte jerreifet, fo bafj für ibjt bie greiljcit etmas

ine ba-5 er fid) bie sKc(t nidjt benfen tonnte. Xeefjalb ftellte er bem „Wefeffeltcu

einen ,,(£-ntfcffc(tcn" gegenüber, ber bie Selten mit SBürbe erträgt, meil er



iniiT.mil.

iiH'if;, bafj bie Stunbe fomntt, in bei bi

i

eil fiegl Uni

Ainficit mit bei gangen Miau bar, bic rinn notwcnbigen unbefiegbaren etralt ^ufommt

K9a0 bei Ziniicn aul einer bit an bic nn>

empfinbung Ijeroorgtng: ein unbebingin $rei§ein)brang, war bei i

bie golge einet [tollen Sßnfönlia)fett, bic mit Ina* unb ©röfte iid) allem enigegenfteUi. n»a*

fie in bet (Entfaltung tyrtf angeborenen SRenföentunul begrenzen Witt, Sin Durand nnb -

ftürmenber Sinn Übte in biejem Tiditcr. vnic;-, n ang auifibt, mar oon born!

fein ©egenpot. SJoron ifi Der Banger, bet ben Stolj in bei 9Renf^cnnatiit befragt unb

fein „aRanfreb", ben et L816 begonnen hat, bafl L'icb oon biete« Wanfreb rft eine

grofje SPerfonliajFeit, ein SRenfd), beffen Seele

bind) ba§ SBemufjtfein, bau er eine fdnoere

Stt^ulb auf fiel) getaben t)at, nidjt erbuntt

wirb, bei btelmetyr trofc biefer Säjutb gegen

bie ©renken bed 2Ren'fd)enmöglid)en anfämpfen

Witt, ©gron fanb SGBorte, um ba-o (irhabenfte

auS$ufpred)en ; aber and) fotdtje i
bie wie ein

fid)erer Sßfeil alles baS ttafen, wprauj fein

S>af; ober feine SBetatt)tung fid) ridjtete. Unb er

iuar ba ein feiner fteuncr, too eS fid) barum

haubelte, baS Kleine aufoufpüren, bat fiel) mit

beut SKantel beS ©rofjen umhüllte. Sein

„Don Snan" ifi ein Sfteifterwnfc wenn man

ilm üon bem ©eftdjtSpunfte betrachtet, bau aller

©djein^eiligfeii bie SWaSfe (jerabgeriffen, aller

llnmabrbcit ibre niebtige Quelle botge$alteti

werben follte. Ter Aieibeitc-finn trieb if)n an,

feine Kraft ber cnirebifdien Bewegung (©. 325.)

jtt wibmen, weil er in ben ©rieben ein SSoll

fah , baS, oon ben europäifdjen Wächten bei

(äffen, fid) feine Freiheit von ben türtiidien

Unterbrüd'ern erlämufen Wollte. ögron ftellte

alled, WOS er hatte, unb fid) felbft in ben Tienft

ber ^Befreiung biefeS ÖolreS. ©r nlag halb,

jwar nicht im Stampfe, aber bod) ben Slnftrengungen, bie fein X^atenbrang mit fid) brau

3n Aiautieid), wo bind) bie po(itifd)e SRebolution ber JBnw) mit ber Berg

in ber tabifatften 5otw j« tage trat, wo burdi SRouffeau bei 9hif nad) 9tatütlu$teit im

Freiheit am lautefteu ertönte, fehritt bie ftebolutionierung ber ©eiftn am (angfamftal

Die uuihrhaft freien Sßerjönlidjfeiten haben ihre Kraft auf ber Iribüne obn in B

(ungen beroraudjt; fie fanben für bie Shmfl feine Qtli ttin Tiditcr abtr bau nidi: [fen

werben, wenn bon ber ©poäje ber SRebolution bie
sKcbe in, ber franj in,

".Mnbiv Ohcuicr. 8fad) er fanb fein v\bcal im $etteni6miUl unb entfaltete fein latent in

feinen, ins Chr bringenben imifchen £ia)tungen. ®t war ber ©orläufn ber fran}6fifd>n

9lomanrif. Sein ©ruba, SWarie >fe»b o'heuier, wat rabifaler Vertreter ber revolutionären

^oefie, ber er and) treu geblieben ift, uadibem bie fiamofn'die 8 ebung in bem •.

Vorn ^uroii.



. mar. Ätt 9ta>olurion0soel im eigentlichen Sinne befi SQBortrt

3ofep$ RougeJ be i\v>ie ju nennen. 9lia)t mit

be i\V>ie bie Begeiferung, Stnbrä o'iieuier ben S$merj bet

|og fid) bei (entere auä) ben .vaf; bet Sreifjeitgmanner

ju unb mufjte auf liiii enben. ran jemanb auä) bie traurigen Seiten bei flftebo«

te, tonnten bie gfrei|eit8nidnner nid)t ertragett. 9to»oleon8 rürfjid)t8«

utenbeä neBen (lä); Hntoine ftrnault, Sßierre öeorun waren bie

fanben, ber bein großen 9tapoteon gefiel Kmte ßouife ©ermaine be Stael,

. .; ioeIa)e bie in Deutfä)lanb $errfa)euben 8fnfä)auungen auf ünen Weifen eingefogen

rfämpferin mobemer Hnfä)aüungen mar, fanb be£ Sftfaren öeifafl uidjt.

Romantil fegte ben ®eg jurüd oon bet 83er$errtiä)ung ber ©oet^efa^en,

bet antifen Jftinfl gegolten 9nfä)auuugen, burä) bie SSertiefung in bie muftifdi-ciniftlidjeu

SBorfitellungen einer berffoffenen Qdt, bis ju

beu ipanblangerbieuften, bie fie in ber 3^it

bet SRcaftion beut römifdieu UlrrantontaniS*

muS unb ben a5folutiftifd)en ©elüften ber

[Surften geleiftet l)at. 3Da§ mar ein Söcg burdj

eine 3cit ber ©rolle in einen bcrl)ängni*oollen

Verfall hinein. "Sie 5ran$ofen errcidjten biefe

let.Ue Stufe biet fä)neüer. @d)on 1802 erfdjien

„Genie du christianisme ou les beautes de

la religion chretienne" bon $rancoi» 9iene

93icomte be ßtjateaubrtanb, in bem bie @d)ön=

l)eit unb ©rolle be§ (£fjrtftentums3 gepriefen

mürbe, gegenüber allen größten, bte SSemunft

unb Sfafftärung bringen fonnen. *3)crfclbe

<£d)riftftelter fetzte biefe Scrljerrlidjimg be§

C£l)riftentnnt§ fpäter in feiner lüdjtung „Les

martyres" fort. ©in li}rtfd)er 9?ad)tretcr

(Hutcaubrianb^ mar 2llp§onfe be Lamartine, ber ju ber mnftifdjen ©efinnung and) nod) bie

nötige Stimmung liinuifügte. Sin Sßoei mit allen ©d)mäd)en unb SBorjügen be§ franjöfifdjen

B*TonflfT liarafter-3 mar Sßierre ^sean ©oranger, ber tieben§mürbige 2icberbid)ter, bem reijbotle

2innlta)feit, morjltliugenbe 9tljetoril unb aud) einfd)meid)elnbe STribiatittit jur Serfügung

ftauben. ©teidjjettig mit biefen £id)tern, meld)e bie franjöfifdje Siomantif, bie jeitlid) biel

fpäter als bie beutfdje unb fran^öfifdje auftrat, borbereiteten, mirfte ber $rofaift $aul

E ntiS Courier, ber ein aufridjtiger, geiftboller 23erfed)ter ber Ojreitjeit aud) in ber trüben

3«it ber iran^öfifdjen Oteaf'tion mar, in ber man Stimmen mie bie feinige nid)t gern rjörte.

SCDe bie litterarifd)en 33emegungcn, bie t)ier gefd)i(bert mürben, flehen im Bufammenljange

mit ben grofjen polittfd)en unb geiftigen 33eftrebungen um bie SSenbe be3 adjtjelutten unb

-.hüten oabrrninbcrtcv 2ie mürben abgelöft oon ben ©eifteSftrömungeu, bie mit ben

Den Stetrotutionen um bie Glitte be§ Sar)rr)iinbert§ §anb in §anb gingen . . .

l; icrrc och" WtOBfitf.
«Rodi b«n ftu»f«Ttid> Bon SB. Coeroetf



ilrtfcrci »b5 $&«M.

,ett bcm Suftommen be$ ftenaiffance ;gfea(8 fä)ienen audi in ber bübcnben ftunft bie

Softer Europas eine jroiefadje Spraye ju reben: ein imupn'äduid) ben o'uleluten unb

Spodjgcbilbcten, unb ein beut fdiliditcit SSoRe molUtlingeubev Jbiom. Bit bafl Q unb

ba§ „Sßlatt" ber gleiä)jeitige @pra$au$bruc! bei
-

in il)ieu geiüigen Bebürfniffen oei

artigen Seodfterung ber St&bte unb befi SanbeS würbe, fo finben mir audi eine

Don Woltern, bie in iljrcm fiiuftleriidien Schaffen luilb [tärter, balb nlmnidier t»io bodigcimuc

!;]ieiuii|ianceid)5ul)cit berchrte, U)ft§renb eine Jtueite, Heinere ©nippe im K'tüM nationaler

llnabbäugigfeit }ebem abmatten reuten, [cbet übertragenen (Empftnbungftoeife abfyotb, in

S&mft Icbiglidj unmittelbaren finntidjen ©tnbrücfen folgte Dafi traten junädjfi bi

Stationen, bereu QebenSaufgabe efi inunebmlid) ift, mit ben Wittern biefer 8rbe vant.

treiben: $m 17. oalirbunbert bie SRieberl&nber unb im 18. xuilirluiul>tTt bie SngUblber.

9iid)t bie Pioniere beä tnobernen 9teati6mu9, mie fie ialidilid) genannt nun ben. B0TO1

©öljne SflbionS, fonbem ate Später bie Sd)ütet unb (Erben be* tünüieriidien ^oDanbertumi.

Stuf ber Qanbtarte ^rieben ibre ®eogvap§en i'iatt 9tat»Hmftarbain — Wc

$unft ftberfefcte mau bie Porträtmaler oan Tiuf unb oan ber vetü, bie Sitten!

3an Steen, Dftabe, Xeroor$, SKierid, bie Sanbfäjafter Shnßbaet, $obbema. E

bau be ^eibe, baut bie hiebertdnbifd)en Tiermaler ini (Engl oftmaU aüerbu

frei unb feiten pBne eigentümliche nationale Hccente



ben Uk'iu'OiT roaren William vogartb, bet SRoratprebigei mit

unb ®ain£botoug$. SOtan bergteidje einmal au8 bem

©üflling**, bie £rint(cene mit bem ©ttbe Jan Steenfl

unb man roirb In bem bejed)ten SBauernpaare befi ^ott&nberS meljt

im gan&en .vogaub-Wcrf, in bet elenben ©auernfneipe borl ungleidj

ilt in [amtlichen Satoninterieutfi befl (Engtanbert fhtben, Scott)

n fid) SJeorge SRortanb (t L804) auf ben Sä)ultern bon SBouroetman

n öei JRepnotbS, bem erften Sßtftfibenten bei Royal A.oademy unb ge*

fonn man, ungead)tel bet Mbroeidnmg im $bftümlitt)en, bott) nitgenbS

n Sd)Jpfungen befi großen SSIämen ban ?nrf betgeffen, unb in [einen 3>i8*

Bit Joj^ua aufl feinen efleftifdjen Steigungen nie ein ©e$etmnl8 gemattjt ©in

gilt bon ®ain8boroug§, beffen berühmter ,.r>lue boy" faft roie bic Smitation einer

Jigut befl 8hiben8fd)ület8 nrittt, unb bon [einen SßortrfitS, mie nod) mefyr bon

m 2anbfd)aften, Sdjilberungen baumreifer ©egenben mit toeibenbem ^ielj, in benen

:i'if; meniger bet 9taturgeift [einet fteimat, ate bor eines \?obbema, SDnjarbin ober

n 9hio$baeJ fteeft Auf ben Sßfaben jener beiben belegten fid) and) SRomnen unb

SarorenCe, bic, je »eniget tief fie bic S^ataftere u)ret borne^men Runb[d)aft 511 erfaffen

brauchten, um fo getiefter bic Sleganj bet äußeren ©rfdjeinung — ungefaßt nad) bet

legten SRaniet bec- großen 93tarnen, aß beffen Shinft in ber (jöfifcljen Sflmofpljate ftatfö IL

aufging miebergabeu. SBaS bamalS im rcaliftifd)en ©eure ber linglänber eigenartig,

national mirfte, mar bei .vuniartl) ber moralifterenbe [pteßbürgerlidje 3ug, in beu Sßerfen

Ruberer ba£ iHbiidnlidje, Sentimentale, fclbft 9Ku)tfame — ©igenftt)aften (
bie mit ber

maleriidicn Munft an fid), bic naio empfunben [ein [oll, nid)t§ 31t iljun rjaben. S)a§ be=

tonnte Sjifrorien» unb SßorträtgruppenBüb oon Benjamin 2Beft „Zok be§ ©enerat Söolfe"

mirft metobramatifd), nid)t rein (ünftlerifd), mie üHembranbt» „ycadjtmadjc", bte ja ebenfalls

eine Gegebenheit mit $ortr&tfiguren fdjilbcrt. Selbft bte englifdje £ietmaterei, bte in

mbfeet ihren .\>auptmeiftcr bat, trägt, fomeit fie über bie 9<ieber(änber t)inau§ge$t, jene«

SRerfmal beS H6fid)tUä)en unb Sentimentalen, ba§ 3. $8. bei ben bamaB f)od)bettebteu {punbe*

. tonterfeiS gerabeju menftt)titt)e 3üge enthüllte. Sind; Xaotb SBtlfie, biefer mirfltd) grofje

.ltremalcr (1785— 1841) ift einen Sdnritt über bte alten öoüänber f)inau§gegaugen, inbem

er, unter treuer 93eobad)tung be§ heimifdjen S8olMeben§, feine Sittenftütfe anetbotifd) tnter-

effant pifpifete unb 11. a. bie (Gattung ber 3ia§tage, 2eftament§eröffnungen, ^>fäubungen

unb i'eihhauvicencn begrünbete. 91n bie Spitze ber engüfdjen ©röfjen biefer (Spodje muß
..: bet SRaturpoet William Xurnet (1775— 1851) geftellt merben, ber juerft ibeale 2anb*

:en mit autifen S3auruinen nad) bem SSorbilb (Haube £orratn§ fompontette, aber bann

oon foldjer meb^r formalen ^ef)anb(ung ber ÜNatur 311 rein foloriftifdjen ©runbfäfceu über»

ging. Seitbem feffelten i()ii bie ungemöfjitlidjen atmofpfjärifdjen Grfdjeinungen, ber Stampf

bet Glemente, ber Sonne mit bem ^tcbelgemölt', be§ 9vegen§ mit bem ©türm; babet maren

? ttberungen fo granbio- gebadjt, iuleucbtung unb Stimmung fo pfjantaftifd), baf?

feine btrtuofen ^ongcmälbe mebr auS einer f)od)poetifd)cn inneren, a(§ au§ ber äufjeren STn*

ng ber SRaüir ^eröorgegangen fdjeinen. Xarin unterfdjeibet er fid) Don ben übrigen

[tern, aud) oon 3ob,n drome unb (ionftable, bie in ber SWerj^ab,! tt)rer 9?atur*

[ungen auf ba§ SHbeau ber tjoUänbifdjen ^kauften jurücffanfen.

engUfdjen SDJater jenes Eünftlerifdje Grbe — mau benf'e nur an bie reidjen



.rn.

i nnb prtoaten Sammlungen niebcrlänbr übe in imgiaiib | >
bielten uitb mit bieiein $funbc fo (ailgf allein Wucherten, bi? aud) b- I bita,

ibcalcr auftrat kr suinftgefialtnng enblid) mfibc, bcit Woben brr Watur

ftrebten, [ofl ilmon aU 6etrfid>tUd)ö ©erbienfl angeredmet mcibcii 3&re ffi i be Art

nun oft erfprie|lid), ba fic nidit cicbaiifcntnfe Wadjalnm-i fei* woflten. Xaoor |d)fi|te
•

fd)on ihr tr&ftigtf 9laturefl nnb bie Sonberart Ü)rei nationa tau), ba* jebt

mengung mit auswärtigen Sntereffen um fo me$r oerfdjmafcn tonnte, al? ihre rnfulan

gefajloffenr^it bind) ben Sitten RapoleonS I längere ,;eit gemalrfam i

tmar gerabc in jener (Spodje, a(9 auf beut kontinent ber niaffijiömu .u ge-

minnen begann. Z>iefer ßlaffiji*mu8 mar bamatt bie offizielle 2urad)e ber gebilbeteu l

weit ft&ereinftimmenb jogen in granfreidj imb icut-aMnnb bie ftünftu Imm*
if)rcr geiftigen ftraft imb

düngten aus bem Wahr»

boben beS Hafjifd)en 811«

tertumö. 83erfä)iebenartig

waren freilieb jumeift bie

inneren imb äitf;eren ©c«

weggrüube, obwohl tjier

wie bort bie Sntbecfungen

autiter Weiftermcire, bie

gtüdlid)en ©rgefcniffe ber

arcfjfiologifä)en5orfd)ung

in Srage tarnen. SJaju

trat in granfreidj bie

rlaffisiftifdjcirabitionber

^arifer Wabeinic, ba$

biirdj antit'e 93ergleid)e

[fingfi genährte 9hn)meS*

benmfitfein nnbber bnref)

3. & ftwib.

9ta4 bem Qkm&lbe uoh UangioK.

Dicl'itteratnrbejnapolfO'

uifa)en3eitalter6geb

18- 1825] mar in

dming ber ton»

angeben:

hat nidit mir feine c

mit Vorliebe ber av

®efd)id)te nnb SRotye ent»

leimt, (onbern and) in

beren Gkifl bie .vaupt»

nnb 3taatc-aftionen ber

napoleonrd;.

geidnlceu ?lui ben I

gefpannten Patriotismus

•einer Banbtfeute, bie

ihre nationalen J

gern im (Spiegel beS alten $peroentum8 Betrachteten, redjuenb, tonnte er mit feiuen S
„Eäjmur ber ,\>oraticr", „

v

-i>i utnc-"
, „Staub ber Sabinerinnen" ©egerfterung ermeden, obm.

er mit riinlcr Wefterion feine Figuren nnb iBewegungftirotiue nadi antiten Statuen in

9tetief8 geftattete. Unmittelbar au8 ben Vorgängen ber ftdi fd)öpfte er bagegen ben ..lob

Waratv" nnb jene riefigen U'eiemonienfiüefe, in beuen. Wie in ber „ftaiferfrönung ne

eminente ^orträtfunft \\\ Jage tritt. .Vier errennt man an ber geidiidten Mompoütion. l

ftupenben Sidjerljeit ber 8eiä)nung nnb ber tiiditigen maleuidum £ed)nit, bie ber
%

1
;

'

Munft ein iiniuuiinfieriieiiev Eigentum blieb, warum Daoib bamaU ba* attim ul»

bannt fein tonnte. Um neben ihm Weiner wie Sßrub'rjon, ©6rarb nur ;n \v\v.

.

Btnfj man fic in gemiffem SlbfUinb betraduen gn ^rnb'hon (t U sr«»^

nnb jarte ©mpfinbung be8 iRofoto erhalten, formal alleibingv geläutert bind) bell

3Kau bcnfl an ©oud)er nnb (Eorreggio, wenn man feinen „8tmor bie $fod)e tri

„(intfiibntng ber ^fnehe" fieht. \Hnbererieit-> umd)-> er in ber eneigi'dun Bot .

breeben nnb 9?a(f)e* in ^timmiing nnb tülmen garbentontraflen idnm }um Serfünbiger :

romantiidun SRid)tung empor 81 3 ®TO«3 tt L835) bat bagegen in ben .vifuuicnbilbcrn. em



uii, auf bem Kege brt fteali&tnud bie flarre ©renj«

ritten; In feinen faroenträftigen JaMeaur „SRapoleon unter

id)l bei Sotau" u. a ficht man, fo arrangiert au<$ aueS

mi-. Sranjofen. Wod) mehr ßonjeffionen madjte b« SBlrHic$reit

srten SHrt(id)teit, bie ßunfl be8 Dabibfa)ülerfi ©6rarb. 3§m mar

ta^menroerJ ber uiiitciiini SBornet)mt)eii feiner SRobeffe. SBie fflftlid),

feine Brraüengefralten muten, beroeift ba->
s

^iibiii>> Julie StecamterS,

•,'o ;u bau antil ftilifirten fßortr&i ber fä)önen Sfrau, bafi Xar>ib malte, <5o

-.\ Mo burdj bie Kegeln beS RtaffijiSmuS niebergc$attene fran$öfifd)e ßragie,

mperament ... Tic Spod)e bei SRefiauration braä)te eine feurige romantifdjc

uir Seit Set)nfud)i nadi Freiheit ber ißerfönlidjfeit öffnete ben s
i3lief aud) rüd-

bie nationale 83ergangen$eit Statt nadj plaftifdjer Sdjbnbcit, begann mau und)

.-.nein fühncii imilerifdien KuSbrud }U iudieu. Qtoox fallen nod) ©öricauttS fran$öfifdje

ftalten burd) intereffante Kttituben auf unb fein juerfi im @a(on bon 1819 bemun=

Jloß ber SRebufa" bind) bie formboffenbete SRadtljeit einer Wnjatjt tjatbuertjimgertcr

. unb toter Seeleute. Urfl bie „Tantebarfe" bon (Sugen ©elacroir (1798— 1863) jeigte,

ier ber tieffinnige o"harafteriftit'er unb eigentliche Solorijl ber neuen 9iid)tung erftanben

Dar. Rod) ftdrrex betonte ber SEReifter in bem „®eme|jel auf @T)io§", einer ©cene au§ bem

neugriedüidieu ^reibeitc-triege, bau er um bie SompoptionSregeln unb ba£ ©djöntjeitSibeat

Dabibfdjule fid) nid)t ffunmertc. 3£ie it)n l)ier SÖuron, bort Xante (Inferno VIII: Xie

unmutigen t begeiferte, fo tiaben ilm aud) Stjatefpeare, ©oettje, fetbft bie 93ibet unb antife

SNotye eigenartig angeregt: ©urdj bie Sßerlen ber SBetttitteratur füllten bie franjöfifdjen

mantifer ben 2d)mung ibrer ^bautafie gefteigert. (Snbtid) erfdjtofj ein Sfufentljatt in

Algier lelacroir als einem ber Srften ^u Orient mit feiner ©onnengtut unb garbenpradjt,

unb in feinen „Älgerifdjen grauen* roteS er nieten fünft tertfä) ben 2Seg borttjin.

Unter ben bortoiegenb formalen Talenten ragte bamat§ Xauib§ @d)üter lyngveS

'. (1780—1867) ak- "Jtfabemitcv im guten Sinne fjerbor, iufofern er, bei aller Stnteljnung an

bie Alten unb bie SKeifter ber £od)rcnaiffauce Italien?, bon grünbtidjen SWaturftubien au&

ging. Seine tfmülerifdje Xenbenj lernt man auZ föemeilben mie „Xie Cuetle", „?{potb,eofe be§

>>omer", „©elübbe 2ubtoig§ XIII." u. f. n». rennen, roäbjrenb feine frifd)e, getftbolte Sftatur»

beobadjtung in $af)lreid)en öilbniffen unb 33itbni§3eid)nungen Söemunberung berbienr . . . ®roü

mar bie 3at)l bead)ten§merter Xalente, 2anbfd)aften= unb g-igurenmater, bie, bergtidjen mit ben

obigen Künfttcrn bon ftarfer ^fjantafie, geiftiger 9Jegfamfeit unb ungemötjntidjer grud)tbar=

feit, fid) nur mie ftteinmeifter unb <Spe$ialiften ausnehmen. Xie dinen, bie ber 53egeifterung

•ür bie fran^öfifdje 5(rmee entfprad)en, maren, mie §orace SSernet unb (Starlet, au§gejeid)nete

•JJi ititärmalcr; aber ba fie e§ liebten, ben einzelnen ©olbaten im getblager, auf bem ©yerjier*

pla^ ober fonftmo au§ ber Gruppe b.errauc^ugreifen unb gemö^nlid) in b^eroifdjer ^Sofe bor=
:

iibren, fteeften fie oft unbemufU nod) mit einem gufje im fiaffaiftifdjen Programm. Xa§
-;lt übrigen? aud) für ben 53egrünber be§ „italienifdjen ©enreg", Seopotb Ütobert, ber fdjein*

bar mirf tid)e Sanbleute bei i^ren 58o(f«feften, ©nippen t»on ©dmittern nad) ber gelbarbeit u.
f.
m.

ilte, aber babei nur p(aftifd) fdjöne föeftalten unb ©tetlungen mäl;lte, unb bie ©ruppen nad)

iiem Öefid)t?pnnfte aufbaute. Xer Crientmaler Xecamp§ mar in formater .'ginfidjt

freier; feine Scencn au» ^teinafien, Arabien unb ber Xürfei burcb.meb/t oft ein

tmor, aber in ber ibeaten ^arbengebung berrät fid) ber 9?omantifer.
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bie neue Shinftbemegung, wie oben febon ermahnt,

trbor, atS in ruantii'ui). ©ei un8 tarn bet entföei«

: geuiiühaftiicheu unb fünfttcriff^cn SKittelpunft, wie

tfein, ba3 bie Mntife a(8 SRimbuB gebrauste, in Betrogt.

ncMmann unb 2ejfing bie gleite ©egeiftening für ba8 reine ©rieben«

n loberte, fo (ag ba8 an unferer bur<$ bie miffeiifciiaftiiche gorfd&ung

für Bbfrral nfen, an bau 3beati8mu8 bor gebübeien beutföen

; ien bie ^ilotogen unb Tiebtev tonangebenb waren, ©ie gefeHfajafttid)

[1 hatten feinen Anteil baran. Ia-> will lunun : e8 fehlte im

. bei richtige ©oben. Unb ba8 Sd)ic!fal beS 8laffiji8mu8 unb

n Demeter mar barum: Italien unb SRom als §auptftabt bev beutfeben

nenn man ben HeinenÄrei8 ausnimmt, bei fidj um Woctbe inSBeimar gefammett fjatte

ben tünülevii'ehcn Jrabitionen ftanb e8 im 18. ,uiln'bintbeit bei un8 fdjteäjt auf

n Olfabemieu unb hei ben jünftigen ßofalmatent. 81(8 bann bie neue töiajtung einen

m ^eüebenben hevheifühvte, ging nod; ba^u ba8 Wichtige 83ermad)tniS bev 8er«

bie malevifche £eä)ntt, bertoren. SBaS fie bor (SarjtenS leiftete, firt;t man in

h'an'ael SWengS unb SIngetica Mauffmann (t 1807), bie beibe allevbingS fd;on bev

n Hntife tributpflichtig waren, menn U;ve ©eftatten aud) uod) ebenfobiel tum ber

• Kofofo heulen, mic tum bev teufeben ßinfatt, bev füllen ©röfje bev I;cUenifd;en

oanim« :.:;:ädm bem SdjleSmiger 3afob StSmuS GarftenS (t 1798) iu Sftom Doli unb

. erfüllten. Seine Uinriji$eiä)nungen unb primitib fotorierten SartonS er*

audi, bau neben jenen Sitten SRaffacl, Sföidjelangeto, ©iutio Romano feine

irbilber waren, bie ibm 8Tuffä)tufj übev bie gragen ber Sompofition, über bie 93el;anbiung

.. 9Ru$en unb Allegorien gaben, ©em fd;öpftc er auf;evbcm an* antifen

;imellevn, wie au8 ben ©idjtungen SanteS, DffianS, ©oetr)e§. fflidjt bev abfohlte SSBert

inet arbeiten vevbient Sewunberung, fonbern ifjr gewaltiger rünftlevifd;er Gruft, ber fie

himmclbod) bon ben oben ©rjeugniffen ber Sßinfetfüt)rer ber Sopfäeit unterfdjcibet.

n (iavitcn? gingen bev ßanbfä)after S^fcpr; Slnton ®od; aus Sirot (t 1839) unb

ein jüngerer, ©onaoenrura ©enelti, auS. Tiefer bjnterliefj faft nur Umrißjeidjnungen,

olluürationcn ;u Xante unb öomer, bie beiben Kurten auS bem Seben einer .söere unb

etneS SSüfttingS, iwll adegorifdier Scltfamf'cit, aber aud; WirtTidjer, monumental cmpfuubener

i • 2inienfd)ön^eit ßange iwrljcr baue fid;fiod; ber I;croifd;en 2anbfd;aft jugewanbt unb feine etwas

bunten Sßaturfcenerien, reid; an füljnen gormationen unb ebten ßinien, geftaltet. (Sie Ratten

übrigen« ibre Sortäufer, $. 53. in gewiffen Sßerfen ber Garracci unb 9hibenS, unb ifjr Ginftuf?

lebte in »Silbern ber folgenben (Generation beutfdjer @tüfanbfa;after nod; einige 3^it fort. Su

biefen ßanbidiaftern berbanb fid; tjäufig baS Programm beS StafjtgiSmuS mit bem ber Stomanttf.

Audi bie (entere bebeutete ja eine „3iud;t in bie 23ergaugent;eit". SDurd; bie (Schriften

fenroberS (§er$enSergie&ungen eines funftfinnigen SHofterbruberS 1797), ©djtegels,

iiecf> u. a. ^eruorgeruicu, behielt fie bei ber 3crfcit)rent)eit ber Sbeen tünftterifd; anfänglid;

einen bilettantifd;en (£(;arattev. Gin fefteS ^vogramm fdmf erft feit 1810 eine ©nippe

junget Mnnülcr, Cnerbcct auS L'überf, ^etcr GorneüuS auS ©üffelborf, SS. ©djabow unb

au-? Berlin, 2d;novr bon Garo(Sfe(b auS Seipjig, gütyridj auS S3öt;men unb Steinte

:n, bie nad; unb nad; mit g(eid;geiinnten ©enoffen nad; bev Xibevftabt pilgerten, nid;t

ifa)en, fonbern nad) bem rimft Ud;eu 9tom. S^)r föebanfc mar, bie STunft oou



OTaftrri.

a. Cunlirri. b'lirifliio.

neuem bind) tiefe Srominigteil ;u befeelen unb borin ben SReijtarn ort SRitl l

©iotto unb gra Stngetico ju folgen. Spöttifdj nannte man [te beJtyaft :;cr".

®enan betrachtet teint ihr Programm teitmeifc mobifijiert fpäter bei ben belgij

unb ben enaUidien SßräraffaeHten nueber. ^reuanaeliidi unb na:arcnnd) mar a

jene bemühen 9tomantifer in föom ibentifä), bereu gemeinfamrt tenftnal bie i brr

(iaia ^Mirthoibi) ije^t in ber SRationatgaterie ;u ©evlin) unb bet 8ifl*a

bim attteüaiueutarikhen BMtberfveife entnommen unb Don uidu nur jeid aud\

jdiou Udoriitijdier ©ebeutuna irareu Bie
v
.VioIu ;iilil ber ©enofjen bebiente fid).



pen unb SRotibe ber Duattrocentirten. Aübridi, Steinte

$en SReifrer, am (iebften Dürer, in ben ffreiS

in u a. aufl ben 3faufl ^Bufrrationen be8 (Jorneliug erficht. Unb

ber iiiov nodj formal une»trotcfeH auftrat, mar eine

belieben, fd)on als er im 3a§re L819 bie ©enoffen in

»im bebeutfame Aufgaben in SKüna)en unb in Düffetborf )u erfüllen. (£r

nur äuf-.cviid) bon ben SRajarenern, als er in feinen äJcünc§ener

n, ben ÄluptotljieffreSfen, freiließ gebrängt bur<$ beren Stoffroelt, ben

m SReiftern bec- Cinquecento, SKidtjelangelo unb ©iulio SRoinano, uner«

ioa: icn mad

i
mal bor fübliäjen garbenfunft, 6raä)te, neben Siepolo bem SKater,

«Mit ü jigen großen itatienifdjen ©ilbljauer ber Seit jur SBelt: Slntonio danoba

-1822), mm beut an man bie ©efd)ia)te ber mobernen Sßtaftif 311 redjnen pflegt.

Um eine Erfldrung für feine bertieften Gtubicn

ber antifen snmft 311 Ijabeu, barf man wobt

anführen, bafj gcrabc ber gcwctf'te ©otju ber

Sagunenftabt mit einem nie! unbefangeneren ©lief

als feine 3eitgenoffen bie plafrifä)en ©einige ber

SKufeen 9tom§ anfat), unb atfo aud) meit fä)Srfcr

bie Unterfttjiebe beurteilen tonnte, bie bamalS

jmifdjcn ber tebenben unb ber „ffaffifdjcu"

Shitptur beftanben. Söenu aber i>a% Qid, ba§

il)m wot)t im ©eifte borfdjwebte, nidjt völlig

erreid)bar mar, fo liegt bie Urfadje in feiner

birtuofen SQ?armorted)mt\ bie er um beö 9tetn=

tünftlerifdjeu mitten nidjt preisgeben motltc; er

mar barin ein ©eiinnung§genoffe bau 2Keng§.

So brang er nidjt in ben innerfteu fteru

feiner Aufgaben, ging er in bem reinen ©etfte

ber Slntife nid)t böttig auf. 2(ber gerabe weil

feine ©tarnen, feine ©nippen, feine 9ietief§,

feine ©rabmater nidjt fo auffegen, at§ menu
v

i; otnftct ober ^rayitele» gefdiaffen hätten, weit fie bie ättarfe ©anoua» fidjttidj

tragen, bemertet bie (Gegenwart bie SSevfe mteber t)öt)er, al§ e§ bie boraufgegangeue Generation

Qetannt unb feine S>ebe, feine ^fndje, feine ^oüjljnmnia, feine brei Graben, feine

ecnbc s?iiagba(ena; aber felbft ber gettärtc gormenreij ber £>ebc rcicl;t bod) nidjt an ben

ber Unbefangenheit, ber Uunaljbarfeit, ben bie Ijettenifdje ?tusbrucf§metfe ber gört»

:1t r-ertietj, tjerau. 9?odj weniger war ba§ bei feinen bewegten muStutöfen

nännltcben ßorpern (rafenber §erfuie5, gauftfämpfer u. f. w.) ber galt; unb bei bem

: : incfter Napoleon?, bie faft tjüttentoS auf einem «ßolfter Ijingcftrcd't tiegt,

lan niü)t, ob it)m meljr bie Stntifen ober bie i3enu£geftatten £i$tan§ al§ dufter bor»

3n feinen Sietief* l;at er bem ftrengen Gfjarafter ber griedjifdjen g-tädjenplafiif

".uiprcct)en fönnen. 8tm meiften pnben wir jcbenfatls an ber ©nippe jener

".'lutonio G'niioüa.

9Ja4 tem ftiipferfti* doii g. S9oIt.



plüftlf.

©djöpfungen genüge, bie nid)t bemSWa&ftab ber fUten unterworfen ftnb: an .

in d)riftlia)et Umgebung, vier ijcnjdii monumentale Bütte nnb ein rrlrfener beföratioa:

©efdjmacf, unb SBcrfe, mie ba0 ©rabmal (Element XIII. in | ta ^u Rom ben

mie jiijr Uanooa in fd)opferifd)er ftätygfeil bei SRe$rga$l ber jolgenben Wilbfjaurr überlegen

mar, bie nlme baS antue Winter leinen Bdjritt ielbftänbia, pi tbnn uennod

SBieber mürbe bie Siberflabt bie fünftlmjdje $einuü bei BUtyanarl. £ier allein

fonnten bamalS bie ©efefoe beiieniidjer $(aftil ergrünbet unb. mie an-: einem eiuig fiiidpit

Duett, t)errlid)e Anregungen gefd)öpft merben. Ciel ftajerei att ben SRalern ber Qäi war

Ijier ben Sßfaftifern bie Wöcitiditeit geboten, jene völic il;rcr fttnnt JU erreidjen. bie

Httertum nidjt met)t toiebergefei)rt mar. 810 bie Dualitätentiflen bem gleiten ^iele ju»

[hebten, erfanben jie, baut' ibrem h artigen

Watnrfinn, etroaS SReueS — bie Wenaiffancc*

fünft. Snbem [ienad)juar)men glaubten, leinten

fie lebiglid) Oon ben Sitten in bereu k)o$em

©eifle bie Statur ju betradjten nnb barju-

[teilen. 9toä) gernomS SWeinung nunc baS

and) ba« SBerbienftltdje, baS Unoergängtidje beS

SebenSmerfeS bon SarftenS, ber mit einigen

pla[ti[d)cn Söcobellcn, „©ingenbe ^ßarje", „£er*

fuleS nnb Kentaur" nnb „^riebridiv--? ent-

lud" and) ber @rulpturgefd)id)te angehört,

Surj oov £arftenS 'Zvbe betrat ibevtel

It)ormatbfen (1770— 1844) ben römifdjen

©oben. Anfangs erlannte ntemanb baS grofce

latent, bis er bnvd) eine ©tatue SafonS, ber,

feitroärtS fdjanenb, tdffig ben (Speer auf ber

Sdjiittcr, ba§ SBlieS in ber Sinfen tragt, auj

fid) aufmerffam madjte. .v>ier erfdjien $nm er[ten

Sücate bie ftnnft beS ©etfenentumS neubelebt

Sie iHuneljine 5ßrad)t beS ©lieberbaueS, baS

©eitere, Ilngefudjte, VHÜjeituolle, ©armonifdje in

SKuSbrucl nnb ©eroegung machten biefeS fn'iiie SBer! (1802) gleidi ptm li-rfüein c

fi$i$mu8. (£§ folgte bann in Slom, mo 2$ormalbfen mit furjer itnterbmimng bis 1838 W , f.

eine taiun iiberfebbare SReit)e meift |ugenblidjer ©eftatten ber beiienh'ciien SMntye im geftärten

Stile ber alten äReifter. 3t)nen fdjloffen [iä) ©ruppen an, bie, mie jene ber „brei i i
-

,

überjeugenb ben [tillen SXbel [einer reinen Sd)önt)eüSform funb thaten, mäbrenb SanoM

„©rajien" nod) ans 9to!otoempfinbungen ^eroorgegangen maren. SRan bat ferner :.

matbfen and) als ©meuerer beS ftrengen SRetiefftilS gefeiert, im .vinblicf auf eble ü^erre.

mie bie 3RebaiuonS „Sag" nnb „^uuiit", »bie 3ar)reSjeiten
1
', befonbetJ ben auftgebetyifen

„^texanbergug", ber jnniicbft nur als vnibigung für Kapoleon einen Saal im Datrinal-

pataft [djmüctte. greitia) barf babei nid)t oergeffen »erben, bau ber Weiftet auf bem gelbe

beS SietiefS einen Vorläufer batte in 3o§n Starmann (1755—182 ffen ,Umrifl » !"

\xmter nnb ÄfdjutoS, beffen \Hdiilleofdiilb mit Wetief« nadi ber gliai tiefen einigen

Vf)ilbellenijd)en ßünftter ffinglanbS feiner ;Vit juerfl betannt maditen.

las XIX. »nlmiibert.
" "

^rrtrl IbonnalDfcn.



nötjrte ii cii ebenfo oft menn er öffentliche SKonumente

.iMiin" in Stuttgart, [ein „Jhtrfürfl SRarimilian i."

in SRainj, fein „<Sterbcnber 8öroe
w

in ßujern feien für bie

. pfl SßiuS VII. in St. Sßeter ui SRom, fein „ßonrobin" in S. SW.

bei v bie anbere ©attung bon SBerfen furj erwähnt. rweiücb barf mau

nidjt Sifobaucr, ber muh bein SBargang ber Hlten [ebet ©«ftalt einen

. itvtnpuv ;u geben iudite. nidit eigentlid) ber inbibibueflen fjiftorifctjen Er«

: würbe, namentlich weil er ftdj babei in feinem ©djmunge beengt

. [rata ber 3*itgenoffen. ©nblidj warb it)m befdjieben, ftdj in ber Heimat,

ido cn«90hifeum gegrünbet würbe, and) mit ber Stoffmelt ber d)rift*

lic^fii £ (ufinben. Die neue Srauenfirdje in Kopenhagen crljielt bon feiner ftanb

'.en Sdjmucf, einen ganzen religiöfen SilbercoHuS, ben fein berühmter

rifruS" in ber ältarnifetje abfddief;t, eines ber einbrudfSbolIften SBerfe feines

unermi SWeifjelS . . .

Unter ben bcutfcfyen ©itbt)auero beS römifdjen Streifes mar ber (Stuttgarter %ot).

tuau' viel* Dannecfer (1758— 1841) fd)on frütjer als Sfjormalbfen im Silben. SBetoor er beffen

[ftuternben (iiniiun erfuhr, jeigten feine ©eftalten, felbft bie „Slriabne auf bem ^antber",

noeb bie an Canoba erinnembe ©lätte ber SKobetfierung, awd) iljre Haltung, ©emanbung,

nbtung ließen noä) bie ftrenge ©infadjfjeit beS Stils bermiffen. Später fpradjen

Heb feine formale Schulung unb feine monumentale Gmpfinbuug am glücftidjften in ©enl«

mälcrn unb Söüften auS, wie im ©oloffalportrdt Sct)ilIerS in Stuttgart, ber ÜDcarmorbüfte

€**»•». SattalerS in 3üridj . . . Siel größer ift ber Stbftanb ©ottfrieb SdjabowS (1764—1850) bon

£t)ormalbfen. 8fuS ber ©cfjule Soft. XaffaertS in Berlin

fjerborgegangen, fehlte U)m ber Ijodjibeale Sdjmung, inbeS

befähigte ifjn ein energifdj jugreifenbeS ©eftattungstalent,

bie Slbbilber fyiftorifdjer 5ßerfönlia)feiten mit marfiger

Sebenbigfeit d)arafteriftifd) borgufütjren. allgemein be=

fannt finb bie bon ifym im geitfoftüm bargefMIten Stanb=

bilber bon Biegen, Seopolb bon Seffau, Seiblifc, ffeitb

auf bem berliner SSil^etmSpla^, ber „ Sllte grits" in

Stettin. 5(ud) in jafjireicbcn trefflichen Süften bertrat er

cf)cr bie ältere frau}öfifd)--nieber(änbifd)e Sdjuie ber Sßajou,

.vuuibon, Xaffaert, als bie t'iaffifdje 9Ud)tung, bie er bei

feinem frühen 9(ufenÜ)a(t in 9tom, fcr}on in hm adliger

3aljren, erft nod; in fjalber 33lüte rennen gelernt blatte.

Tic burd) ben alten <3d)aboW Vertretene Stiftung,

bie nationaler 3üge nidjt entbehrte, mit bem eblen SHaf=

fijiSmuS SljorwalbfenS geiftboü berfdjmotjen jubaben, mar

bie fünftlerifdje 2hat S^riftian 9taucf)§ (1777—1857).

CJündjcn bamalS buref) SorneliuS jum föauptfifc beutfd)er 9)caierei mürbe, fo madjte

bie preu&ifdje £auptftabt $um 33orort ber beutfdjen ©fuiptur. ^ene 23crfd)mel$ung

piaftiidjer ftunftmeifeu tarn fd)on in ber Sarfopfjagfigur ber Königin Suife im

rrlotdirburg (1813) fertig jum SfeSbrudf, einem Sßerfe bott Stnmut unb

bem bie ?(ntife baS t)iftorifcr)e 53i(b ber bo(rstüm(id)en gürftin bert'lärte, wie

(^ottfrieb rrfiabow.



plaftif.

Klinitimi :lianrti.

I etil libiiluijcii (Grabmal ber Mnigin bon $annobet In Raufen ittenau fo bei ben

©eneval Statuen In Berlin imb Breslau, ben .v>clbcnqcftalten bei Mrethnt^ftiecje ii

uub ffirj, rdiaru fünft, BÜtoib, f)orf, < vmu hctiau. BlüdjCT. VlntiN Smpfinbung rttrbt t

niiiidjhii preu§ifd>en ffiefen ben monumentalen HuSbrurf. . nüm'ilcr cutrebte. mit

81. Springet treffenb bemerft, v$0rtr&t&$nlid)feil b eine cjeidjtoh'rne, nirf,t bie

augenblicflia)e Stimmung, fonbern ben bauernben, all-

gemeinen tt^arafter auSbrücFenbe Haltung. \autei,

ben RauA) mit Borliebe feinen gelben Aber bie Schultern

wirft, ift fein ftußerlidjer Rotbetyelf, melmcln benimmt,

ber ©eftatt eine gefdjtoffene plaftüdie 5orm ui oerieibeu."

Unter 9tauct)S fpäteren SBerfen nimmt bai jtoifd)en

1830 nnb is.". l ausgeführte äWonumenl fSfrieferid

©roßen in Berlin, an bem bie Aülle bei- (jiftorifdjen ©e*

ftalten ben [treugen Unterbau mehr als ibfinfä)enSroeri belebt,

bie eilte 2 teile ein. Überblicft man bie 8tt$l ber ffatuari«

i'clien nnb porträtiftifdjen Schöpfungen &auä)S, fo fällt im

Bergleiäje mit I^ormalbfen, bei- fafl ausfä)tief}tidj in ben

Borftellungen bei ^omerifäjenSßelt fd)raelgte, junfict)fl bie Hb«

toeierjung feines Stoffgebietes auf, wenn er auch gelegentlich

rein ibeateBegriffe, tuieSiegeSgenien,berförperte. S)ie Sßtaftit

beS ^eitanomiitliclieii mar bie i§m anbertraute hauptiadilidie

2tufgabe, bie iljn freitidt) niemals ben)inberte, bei eifrigfite Sctjület ber Alten ui fein, ihren

tünitleriicljen ©efefcen gteicfc) eljrfitrctjtSbolI, mie [ein Sreunb Sajinfel als Hrdjiteft, nadnuiebcn

©ins aber blieb fetbfl Manch berfagt: petj mit ben romantifd)en »Pfuhlen ber cipodx

ab^ufinben. 2tuct) in ber Sdjule J^OttoalbfenS in Rom, auS mclcber ber Italiener $ Jencrani.

bie "Seutfdjcu 31. Sdjabom, ©ermann greunb, ©mil SBolff, bon ber Saunife, tner, bei

Täne Cscricban u. a. §erborgingen, abforbierte ber ^beenfreiS ber Änrife jeglicbeS Sntereffe

!Rur meuicie Rorbtänber berfudjten in ber $eimat jdmebtern in bie ftaffifeben Sonnen einen

romantifdjen 3n§alt ju gießen, ja bafj bei SCRetftern mie Sogelberg, Biffen unb Sreunb nur

eine obcrfiüchlid)c Söfung ber netten Stufgaben möglidtj mar, mie man v B. an Sogelbergf

©eftalten ber uorbiicbcu ©ötter Dbin, S#or, Balbur etfennl Sbenfo bat audj bei SRftntfjena

ßubroig rdmuiutbaler (1802—48) ftfjt) bon £$ormalbfen jut ftomantif eutmicfelt Sin bot«

miegenb beforatibeS latent, bat er juerfi bie ©Inptotcjel neben Cornelius gefctjmücft,

mit einem ea. 85 Bieter langen SrieS bei Shtuj&üge ben neuen StönigSbau. An bei Da

bei JftegenSburg rühren bie 6eiben ©iebetgruppen ber $ermannSfä)ladjt nnb ber Befreiung

©ermaniaS bon ibm her. BeTannter in feine totoffale „Babaria' bor ber SRubmeSbaHe in

9Küna)en; aber bon 6ebeutenber @$arafterifrif iü biefefl ©er! e&enfomcnig, »i« bie übrigen

$n Srantreid) lernen mir um bie SBenbe beS ^abrhitubcrt-:- nodj nidu : 3r«rm*.

Bilb^auer bon ber Dualität [eneS DreigeftimS ffanoba, S^ormalbfen, Raud) rennen. VI

bie ©ntmi<fetung ber bortigen plaftif ift tunftgefd)ia)tlidj nidn minber loidjtig, all aar.

rote, babei mect)fetooD mit» lebneidi. Sdjon bie ibealen Krbeitai ber Boucfytrbon, Stonaot

(Jlobion unb anberer 3to!oforunftler jeigen, bei freilid) einfeitiger Hinneigung jum leiblichen

unb «inblidieu, \u Romp^en, ©roten, Scbdferinnen, in jroeitet ßinie >u gauneit, Saturn, in

iijren anmutigen ©ruppen, Rdieffcenen, iebr bemerrenSmerte antifüterenbe 8Agc in bei ,wrmcn-

:t; <r



timmung. Suj bem fo borbereiteten öoben erhoben fiel) bie

Raubet, ©ofio u. a, beren Gftttmitfetung berjenigeti (Sanobafl

:.u\ lief, unb bic in gemiffen arbeiten, j. ©. bem Minor Staubet*,

fcibe im Öoubre) nur bie Aufgaben [ener SButoIifev mit viifc

tn irfhibien, ftrengem Hntinfterung bon neuem [öften. Säjärfer ntterbing* trat

hing in ihren monumentalen Sd)öpfungen in bie Erf<$einung, j. 8. in bem SReliej

omun: j,rt |
ui ber Säulenhalle bei $ant$eon0 bon Staubet 3Ran ficljt auch an

viutia.cn ptafHf<$en Eeforationen ber ©ebaube, bic in ber napoteonifä)en unb ber

efhnrrati po$e entfhmben, bau eS, mie in ber franjofiföen SKoterei, metyr bei an»

de autit nunifdie, att ber ftillc hellcnifcbc ©eifi mar, ber biefe SBerfe - and; bie bon

: unb Semaire — bcieeltc Überall rebete bic „©toire" ber Kation eine patt;etifd;e Sprad)e.

-.neben bitbete bic inuträtplaftit' nach mie bor ein befonbeU gepflegtes ©ebiet bc§

liierten franjöfifä)en SReijjete. Stadlern probier, bon ©eburt ©enfer, feine anttfen grauen-

gfftalten, feine Äpfyrobiten, ^fndien, ^binnen, Sttalanten unb ©app^oS, nur beS fiuncngefälligen

tnbrucfS femininer Reifte megen, mit tccbuijdjcm Raffinement unter allgemeinem Beifall au§*

geführt batte, mar boS Sü)itffa! beS alteren SlafftatemuS in granlreiä) beficgelt. 3n ber

jeit ocn\tamcu fid) SReifter mie grancoiS Stube, ©uret unb ©abtb b'Slngerg ©ettung,

. ®ciinming*geiiofien ber SDtater romantifdjer SHidjtung unb be§ alleren „italienifdjen ©eme§".

einfame biefer Sßlafrifer mar ha?- ftarfere Temperament, mit bem fie bie Letten

ber mengen Stilgefefee jprengten. Sföre (Stanbbilber bieten ftatt be§ Suptfdjen im SfoSbrutf,

::i ruhjgcr, fid) fclbft genügenber ^xm eine feffelnbe <Xt)avafteviftif. £f)re ©nippen unb

Uta. Dielief» mirten malernd), Jtnbbon frdftiger Seibenfdjaft burdjpulft. 9tube§®otofjatrelief oom Are

de TEtoile ftefjt oben-

an: 3un 3c unb alte

ftrieaer.graiQofenbon

1792 in ber SRatfe

antifer ©atlicr, Rieben

unter Tjüljruug ber

über ihren Möpfcn

bafyiniaiuenbcn sikl=

lona in ben Sampf.

Sie rner ber ©eift

Xelacroir' gu malten

fd)eint, fo ber Seopolb

9?obert# in jenen gi«

gurenueapolitanifdjer

fd)er, bie mit einer

2d)ilbfröte fpielcn

übe] , bie tanjen

ober ;ur Sftanbo*

Sraiijöfiftöe 9Hebaiflc auf 9Japo(eon3 Joö.

(ine fingen (Xuret).

Pierre Sean Xawb
au§?lnger§(1793bi§

1856) mirb mofjt am

beftennad) feinen Sta--

tuen Don (Xorucille

unb Sefferfou (2öa=

fljington), unb bem

madjtuollcn ©iebel=

retief am ^autljeon ju

beurteilen fein. „Aux

grands homraes lapa-

trie reconnaissaute"

lautet bieSnfdjrift an

biefem Jperoen.tempcl,

unb ber 33ilbl>auer Ijat

ben tunftlerifdjen <Stil

gefd)affen für biefe§

pompöfe £elbcntum, bem bie ©öttin Sßatria in Begleitung ber 2iberta§ unb ber §iftoria Siegel

• minbet. ?Me berühmten granjofen ber ueueren 3eit uatjen ber ©öttiu, je uad) iljrer

Krt, lebhaft ober gcbanfcnboll. ergriffen ober läd)elnb, um ben firan$ ju empfangen.
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ov 18. 3aljrr)unbert Ijnttc auf bem ©ebnete bei Hjrronomie tKtuprfddjlidj bei mal

matifdieu unb vedmuiidteu 3)urö)biibung imb Serroertimg bev neuen Vcbreu n,cbient. bie

in beu beiben borangegangeneu ouinhuubevteu au? bei lievoiidien BebentarbeU bon Bopcrn

$mfjo ©tarje, ffeppter, (Galilei, $uogi)en8 unb Newton eutporgen>aa)fen maren Hu ber

Vaub bev neuen äReffungftnittel unb »metfjoben, bie turnt beginn be> 17. oiituhunbcrt» ab

fid) auS ber niebevtäubifdien Erfinbung beS Sernrotjr*, fonue bind) (Galilei unb O'luiiuan

jpungr)en8 auf bem ©ebiete ber 3citmefjung enhuicfeit hatten, mar fetjon bis pim anfange

beS L8.'3aj)i'$unbert8 eine große Bereicherung unb SSerfeinerung bei- ftenntnifl t$atfacben

Oeroorgegangen, an benen fid) bie ßefjren bev neuen SBeltanfdjauung nun \u erproben hatten.

3n entgücfenber SEBeifc boffgog fid) biefe (Erprobung unb ©eftätiguug, in Serbiubung mit

non ftoemer 1G75 entbedten SWeübarfeit bev t£ortpf(an$ung?gefä)u>inbigfeit bev Sidjtef in

evfteu .vuilftc bei 18. ^ahrliuubcrtö bei Arabien* Sntbecfung bev finieuanutcn Abirrung

öidjte$, bind; bie man in einet Keinen Drtöneranberung [ebefl ©eftirnfi im Sauft

SacjreS eine 8trt üon projeftiüifdjer Wbbitbung bev Bewegung bev (Erbe um bie Sonne maln«

nehmen tonnte, Sobann mürben burcej SBraMcoä Cfntbecfung bev Siutation bev Srbadjfc unb

burd) bie inut bev Ißatifet Slfabemie oeranftaltcten ©rabmeffanßen am Äquator unb In ber

s
Ju'ihe be£ növblidieu SßotatfreifeS bie (e^ten ßweifel an bev Slbplattung bev (frbgefmti

fciti(]t, unb bie 2et)re tum bev affgemeinen ÜDtaffenanjietjung ertjob fid) nun \u erfolgrei

Sarfteffung äffet (iinu-iiieiteu einer immer größeren 9ngac)1 tum fdewegung&rfcfyeiuungtn in

SBeltenraum. So erwuä)8 bie in [RewtonS ®eniu8 geborene §immct£med)anif unter b< |

bev großen matriematiidieu Teufer b'\'l lern bevt, Onlev, ßogronge unb Sapfoce JU bem meut:

Webaufenadulbe, ba8 um- buvdj bie ooffe Übereinftimmung mit einem grofirn

2Betterfd)einung in bev 3uucrjid)1 beftdrft, bie SBetl fei fo gebaut, bar, „bev SWcnj

uadibeufen tonne". Sfuctj in Weiteren Steifen bev (hltturwell begannen einzelne an bem im»

auSfpredjlidjen Srotjgeiityl bietet- Quuerficcjt immer öerftäiibitiflDoUeren Anteil >u nehmen un^

bind) SKitarbeit an afrronomifdjen SDteffungen unb Berechnungen in ein 2eben*gebiet e.: .

jufteigen, in metäjcm „bie Statut bieit, woi bev Öeift üerfprad)*. Qtaty in biefem Sinne

fduu'eu bev §et$og unb bie §erjogin ju ©ottja bie Sternwarte auf bem am

(Subc beo IS. x"so.lnluuibeitv an bev Spifee bev aftronomifdum Arbeit in Tcutidilaub ftaub

unb neben beu Sternwarten ju ©reenmid) unb 5ßari$ mit Stjren genannt »urbe

£aS MX. oalnlmtitvit



.uiiuhiir.. aren bagegen bte 3fortfc$rittf bet SeijhingS*

[djung ber ©eftattungen in ben $immetSräumcu

Irrtum, ben 9?emton bei feinen (Srperitnenten über bic garben«

i ©renken ber ßeiftungen be$ bioptrifdjen Acmroinv (Stufen*

mc HMitiid) finb unb fteßle bie Spiegelfernroljre in ben SBorber«

(mar mürbe SRemtonS 3rrtum um 1 7 r> 7 bind) Tollaub

fi im Anfange beS L9. 3fl^bunberl8 gelang efi graun^of« (2. 213),

hitiotcfetitng \u modrigeren 5)imenfionen unb größerer optifdjer Straft

Viertel be8 L8. 3atjrt)unbert8 er$ob fidi aber burdj SBütjefm §erf<$el

:mc üiü bis ju ber botten .vume, bic fie bis ici.u bat erreichen

•.ic raftlofe Wnmcnbung burd) biefen eminenten aftronomifäjen Sorfdjer

mit einer Julie bon Ghttbccfungen liiufiditlid) ber ©eftattungen auf ben Dber«

nbeS, ber Sonne unb ber Planeten, aber aud) meit über bie ©renjen unfereS

itemS binaiiö im ©cbiete ber Sternfofteme, Sftebetffecfe u.
f.

m.

:lbelni vcn'd.eiv Ghitbecfungen unb SBeltgebanfen bilbeten am ©nbe be3 18. Satyr-

'» Qunbertd unb meit bi-> in ba£ L9. "valirhniibcrt lüuein ben ^auptgegenftanb beS afironomifcfyen

3nh metteiten streife ber ©clcljrten*, mte ber Satenmett. 3Ran fann behaupten,

baf; ein um bic JKitte be3 19. Jtt^r^unbertS burdj bie ©ntberfung bc* Neptun unb und)

eutfa)etbeuber l
1

/, ^abnehme fpäter bind; bie beginnenben Srfafge ber Spcttraljcrleguug

bie Vadium hing bon Wilhelm ^erfcrjelS Sfrbeit unb Sßerföntidjfeii etma§ in ben

ntergrunb trat. 61 ulber ftarb }ti Sfouglj bei SBinbfor im Saljre 1822, aber er hinter«

lieö einen efcenfo bebeuteubeu 2abu, 3o^n ^erfajet, ber burd) aftrouomifdje gorfdntngen

unb burdi popirfarifierenbe Darfteffungen fjofjcn 9tange§ ben ÜHufmt be§ 9?amen§ aufredjt

hielt unb bt§ 1871 lebte. SBtüjelm £erfa)el3 Sdjmefter Caroline, bie treue ©etn'lfin fetner

.obaduungen unb gorfdjungen, ftarb 1848 jtt §anuouer im 98. SebenSjafjre. @o erfüllte

. Käme unb ber ©ein biefer SljrrwwmenföfctUte in ber 23jat einen grojjen Seil bc§

irfmnbertS mit einem eigenartigen Sauber, mm bem aud) SHeranber t>. Jpumbotbt

in feinem „Moe-nuv?" um bic SKitte be§ SatjrljunbertS nod) 3engni§ gab.

irin beftanb nun ba* 2?efentlidje jener nn|fenfd)aftlid)en Seiftungen unb jener

•.rfuugeu auf bie ©emüter ber äRenfdjen? Sie grofce Gntiuicfetung bev &immel§med)attif

im IS. oafulmubert Qatte bie uralten ©eroegungSprobleme ber ßrbc unb ber übrigen ©lieber

imfereS ipfonetenfqftemS im roefentlidjen fomeit gelöft, baf; an ber ganb einer einfachen S3e*

rmel unb genauer SReffungen jeipt bie S3crgangenljeit unb bie Bufunft aller Drta*

beränberungen in biefem Suftem fid)er beftimmbar erfdjien. £ie üotle ©ura^fü^rung biefey

&rfenntni£pro$ejjeS unb bie unabläffige gemiijentjafte Prüfung feiner Seiftungen an bem

rtgauge ber immer feiner unb uollftänbiger beobachteten CJrfdjeinungeu befdjäftigte unb be*

•cgte bie Aadigelef^rten unb einzelne Säten bon entfpiedjenbev ©eifteSberfaftung aud) ferner*

lin im r)öd)ftett ©rabe, aber im grönereu, uüffcnfd)aftlid)en unb geifteinegen s^ublifum fdjiuanb

:• Sntereffe au biefet Arbeit mit ber fteigenben ©idjcrfjeit itjreö (Srfotge§ jujetjenbs. <£d)on

Den legten ^a^v^etmten bc§ 17. 3alntjimbert§ Ratten aber bie langen, menn audj tidjt=

Acrnrofjre, mit beucn jpeoel, (Xi;v. .s>iingf)en3 unb ®. Gaffini ben $)(imb, bte ©onue
•laueten bctraajtetcn, fo biete merfiuürbige Ginjel^eitett entljüllt, baf; ba§ Sntercffe

SßubtifumS unb fein eifrige* gragen naa) ber Söemo^nbarfeit unb nadj hm
anbern Selten fd)on reiben ^tnljalt gemonnen fjatle. SSilljelm §erfdjel mar



•

et nun, ber, naäjbem ^afjrjelmte lang bic !•

$immel{mca)anit ber SRcffung bei Malt nnb bei . nutig

im! bftttig in ".'iimumii genommen warben waren, fleant 5nbi

großen Spiegelfernro^re auch jenen [fragen bintfibar madjtc unb gug(etd) n n gcival«

ti^en Bugen und) in ben entfernteren Räumen bc> Uniberfuu

i näheie (Sinblid in oii Q :itua,ctt ber ielcr

neuer (Einheiten auf ben Dberffftcfcn bec fßtaneten imb b< :uc unb bir fintn

utjantafiebolle Bufammenfaffung bei eigenen Chttbetfungen aui tiefen Demjenigen,

wa8 Don Vorgängern unb gleidjftveoenben »Ren bemt beigetragen war. Itcucit jffci

8öifl)elm §erfdjel oft ben gtän

jenbften Vertreter \u\h Vertänbei

aller Sbeaigebanfen erfä)einen, roel*

dje bie 5D?eufa)enfeete beim Wnolid

bec geftirnten $immelä ergreifen.

Jn bcmjelbeu Sinne, in

lueldicm ein fjatue* oahrlmubcit

iHuiiev fa)on Voltaire in feinem

„SJHfromegaS" bie ropernitanifdje

Sßettanfdjauung jum 3Tu8gang£

punfte bon minbeftenS ebenfo er

EjnbenenStimmungen gcmndjl tjatte,

wie fie früher ber Slnnatyne einer

centraten imb nu)cuben Stellung

ber Grbe eutjprofjen waren, mürbe

jel.U bie neue Meltau fdjauung mit

allem (Stande nnfieuidiaitlidiev (Eni*

bedungen unb Verallgemeinerungen

and) ju einer Wadit inben@emütevn

ber ilVenidjen gemeirjt. (^h\\\\ befon

betf diavatteviftifdi für bie Gnergre

foldjer Sorberungen ber !ü)^ertfcr)eii>

feele war bie ßeljre bon ber öe

jdiaiKuiieit beS Sounenförper?, wie iie bon ben ?(ftronomen jener tage, an ihn. .

.vcrjdiei gefdjaffen würbe unb bis ju bem Veginn ber Speftralforfdjung bie utaugel

Vewo^nBarreil bmd) Sebewefen, befonbert burdi höher entwictelte, bei Smnpal

^u'iiidiiu'it würbige Sebewefen, bie mdicidit alä höhen- Stufen unfern eigenen t feiung

nach bem lobe im Sinne uralter Vifioncn gelten tonnten, erfa)ien att ber eigentlid

jcbeS SBeltförperS. Tic Sonne bient mittelbar jenem ßwedt ba o$ne bie »trafylu

wirrungen biefeS centralen ©lutyerbtf auf reinem ber Planeten bon jBe&enteutwicfelungen

Siebe fein tonnte; aber audi unmittelbar feilte ber gewaltige (faltralförper ein,

Se&enSeutwicfclung fein. Sie (Srfdjeinungcn ber SonnenftecFeu würben nun fo gebet

fie un« ben Einbticf in eine fol$e SW6glia)feil öffneten. Sie würben al

einer äußeren Bitt> ober ©lutfa)la)l ort lau. burdi bereu Öffnungen niuburdi man <u\i eine

bidite, graue SBolfenr)uÜ*e, bie §albfc$attenfräd;cn ber inneren Alccfcmäuber. blicftt i

frerfcklä 9iiefenttUftt|.



S [utmirtungen bor obevften 2diidit für bcu eigentliduu

. i man als ben bunfelften fitrn tun gtecfen bei Bcrreißuugcn

fo ieiir gemitberl irerbcit, baß bort eine Art bon Eben

Ein Irautn, welker ber fonfeauenteren SInmenbung

ergebniffe auf bie aftronomifc^eii Sßrobteme feit ben

ig boßftänbig gemidjen ift, aber in SJerbinbung mit ber ©efamt«

ein iv.iiiiv N\aiiviutubevt bie ©eifter beljerrf(§t bat.

tnjen imfereS SßtanetenfoftemS hinan* mar $erfa)etS fetter ©eift ein

n'dmeit. Ten ^ii ficruliiinmcl hatte man feil malten Reiten al* baS „llnbcr*

tagtet Tind) baS 5eraro$r mürbe aber nid)t btoß bie 8<l$t bev bcittlid)

rne, jurnal in ber .V'äiie ber SWitdjftraße, enorm bereichert, fonbera es

.nid) im ©ereile bev lielleven 2 lerne, für melchc jet.U, ciufcfjlielllid) ber fdjärferen neuen

DrtSbcftimmungen am §immcl, nahe 2< 00 ga^re Iiiubmci) Stufeeidmungen unb SDieffungen it)vci*

tigen Stellungen borlagen, relative CrtSberäubcrungen naebgeuuefeu, bie fo beträd)tlid)

,:i unb fo r.d:er burd) bie neueren Reifungen fdum in menigen ^aljrcu unb 3atjrje$nten

irigt mürben, baß balb an bem Huftaudjen eines ganj neuen Problem?, uäintid; ben

rgungen in ber Sternwelt, gar nidu mehr gejioeifeli mcvben tonnte, 'SffrauS, bail bie

fidier ermtefene Bewegung ber Erbe um bie Sonne feine in hm Anfängen bev neueren

9Refiima6te$nif mit bem gernroljv bereits meßbaren jäljvlidjen Sdjwanfungen be§ Ortes felbft

bev bellfteu. a(fo ain'dieiuenb näajften „ tviiftci nc" hcvborbrad)te, tonnte man fd)on bie Folgerung

biefe Stern« nur burdj ihre große Entfernung bon uns fobiet lid)lfd)mäd)cr

uc cridiieueu, in SBirHia)r>it aber miubeftenS ebenfo gewaltige StuSgangSpuutte

bon StraMuiig-mirfnugcn feien, mie unfere Sonne. £er Sdjlufi lag nalje, baß fie aitcr)

GTcntralförper äimlidvr 2 interne, mie unfer 5(JIanctenft)fteni eines barftcltt, fein tonnten.

Wfo in gr. srnen, umgeben bon einer ungeheuren Stn&afjl bon Sonnen unb Sonnen*

ümemeu, cridiieu jefct unfer gJtanetenfgftem, unb überall fanb, mie bei un§, ^Bewegung unb

DrtSberänbemng ftatt. 9todj melden ©efe^sen, in melden gönnen, unter metdjen Straften,

mürben nun ähnliche fragen unb Probleme, mie fie bisher nur im (Miete ber fdjnelleren

ciänberuitgcn innerhalb unfereS $tanetenfnftemS bie SOcenfcf;f;eit befdjüftigt tjatten. £a3
neue Problem erfdneu auf ben erften SBlicf nodj biet gemaltiger als ba§ bisherige, aber eS

:e erlciditert burd) ben biet laugfameren ©erlauf, ben bie große Entfernung ben OrtS-

bcväiibeviiugen berlieb, inbem fie jugleid) biete aubere Bewegungen, bie fid) fdnteller in engeren

©renken bottjogen, unferen ©tiefen berbarg. Studj mar ja burdj ba§ mefenttidje ©ettngen

ber (i-rtläruug ber ©eroegungSerfdjeinungen in unferem ^lanetenfnftem für ba§ neue Problem
beveit-j ein fehv midjtigev unb fövbevlid)er Vorgang gemonnen.

SRit muubcrbarcm Srfjarffinu erfannte juerft SSilfielm öerfdjel 1783 auS ben 33e*

meguugen einer Weinen, aber über beu ganzen Fimmel berteilteu ^nja^t bon ©lernen eine

bann oerborgene gemeinfame Urfadje, auf bereu 9J?ögtidjfeit unb ebentuelle Erfa)einungSform

ben Sternbemegungen afferbingS fdjon in bev erften Spälfte be§ 18. Sa^unbertS £obtaS
.r ©ötringer StftTonotn, Ijiugcmiefen Ijattc. SSenn fid), ebenfo mie bie Sonne unb

uumeme rings um unS (jermn im SSettenraurae, aud) unfere Sonne mit itjreu

dwcitenb beroegte, fo mußten in ben DrtSberänberungen ber Slerne am §immel
iuiidje SBirfungen biefer unferer eigenen DrtSberänberung als etwas ©emeiu»

0efefctid)eS &erbortreteu: «Bon beujeuigen Legionen be§ ^immetS auS;



Qfmmttffanb*.

und) beiicn unfn ^fanetenfoflem mb unbewegte, multcn bic Imut mtfetoanbarjuriWrn

fdjeinen, imb mni) Denjenigen Regional, Don bcncu um unl tyintoegbftpfgtru. mir

Sterne jnfaminenjurütfen fa)einen SBityelmj [ leitete auf ber ilm- ntnt«

einer Weihe Don forgraltig gemeffenen Bternberoegungen ab. bo - jnne

l'idj jur 8dl mit allen ihren Planeten nad) bem Bternbttbe I

KBtQelM vcridicl.

toatt hörn RupfctfHtt ihmi 3atn <s Ssbtt

SBir urifjen jejjt, baß et bier mit gtücflicrjem ©riffe ienr mibe baf Süchtige getre

t)at, aber faft ein halbem 3a&rl)unberi fang mürbe biefef (Ergebnis in beT SBinciifcbafl mit

formellem 9Jecr)t aß ein ni<$tigcf, minbeitenS DerfrüljteS betrachte! CH toor eine bei

fünbignngen beS ©enief, bei benen ein SRangel an fritij banfenitrenge unb

burdj eine höhere Drbnung bon ©ebantenberbinbungen aufgegli$en wirb. Wilhelm •

erinnert hier an Scanner roie Striftardd oon Samoä bei feiner )Uberfiä)ilic$en Berti

bei Sßemeguug ber (Erbe um bic Sonne, adiuehu "uibrhuuieite i

5)ie ftrirtter, unter benen mb bie oebeutenbjrcn aitnmoinif<$en jvoriiucr unb



iben, liegen e9 aber jefel ebenfotoeuig bei bem bloßen (Jinfpnid)

. Kfrronomen, bie Hriftard)« Behauptung ablehnten, ©ie be«

Satte mit einer burd) ben gternblid be$ genialen $erfd)el gesteigerten

tat um bie SBerbolIftönbigung, 83erfd)&rfung unb jufammenfaffenbe Bearbeitung bcr

gümmel befragten nodj einbringenber bie Dtatur [eiber, unb [o ergab

bann, unb www juerfl burd) Hrgetanber i
v -">7, mit einer ber größeren öotlfommen^eil

mittel entfpredjenben größeren SdjneHigfeit, als bei bem SBerbeprojeß ber

rmranifdjen Sefyre, eine tiefere BegrAnbung unb Betätigung ber Seine bon ber Beroegung

ganzen $lanetenfoftcm£ im SBeltraumt ^ugicidi aber ergab ftd), älmlid) »ie bei

jenem früheren SBerbeprojeß, burd) bie größere Weife ber ftrengeren ©nhoicfelung iebr balb

eine AÜUe Don neuen Qefiäjntyunften unb Sljatfadjen, bie bem erften $erolb bcr neuen

Se$w nodj ganj fernlagen. Die Bewegung unfereS ganzen SßlaneteninfiemS in bcr SRidjtung

nac^ bem ©tenibilbe beB $erfule£ unb ber öener ift jetu auf ©runb ber Untcrfudjuug

ber Bewegungen bon mehreren laufenb Sternen eine anerkannte Srjatfadje ber fo§mifd)en

'.nunv ii« muß ben Commenbeu Sa^rtaufenben überlaffen werben, nt ergrfinben, ob

unb und) meldten ©efefcen bie SHditung unb bie ©efäjminbigteit biefer Beilegung fidj all*

mdfjlid) änbert. 9udj ibre gegenwärtige ©efdjnrinbigfeit ift erft fefyr unfid)er beftimint.

3m Hnfdjluß an bie eben befprodjenen llntcrfudntngcu über bie fcfjciubarcn (Stern*

bemeaungen, n>eld)e burdj eine fortfdjreitenbe ©ewegung unfereS 5ßlarietenfuftem§ im SSeltraume

trgerufen werben, mürbe SBiltjelm §erfä)et [obannaufS Icbl)aftefte ergriffen burd) bie Aufgabe,

nud) ba-> Äbbilb ber jäbrlidicu Bewegung bcr Erbe um bie «Sonne in Weftalt bon fd)einbareu

Sdimanfungcu ber Sternorte in jübrlidjcr Sßertobe (fogenannten jäfjrlidjcn ^arallaren) wirflid)

nad^umeifen. Senn — mic man jetu annimmt — bie ©efdjwinbigfeit, mit bcr unfer Planeten»

[oftem fidj iortidireitcnb im SBeltraume bemegt, ungefähr ebenfo grofs ift, lote bie mittlere

9efd)winbigfeit bcr ©rbe in ihrer Bafyt um bie Sonne, nämltä) etma 30 Kilometer in ber

Sefuube, fo beträgt bie Strccfe, bie ba-r- gauje Sßlanetenfnjlem in bcr SRiäjrung nad) bem

Sternbilbc beS .\>citulc« im Saufe eine« Safjrel jurücftegt, etma« mefyr als ba$ "Dreifadje

größten Z)urd)inefjer§ ber (rrbbafni. Sie fdjeinbare Drtöbcränbcrung eines girftemS in-

folge jener fortfdjreitenben Bewegung be§ ganzen 5J3lanetenfo|lem§ f'ann Ijicruad) im güuftigftcn

Jxallc fdnni im Verlaufe eine« SaljreS etma« mcljr al« ba§ Xrcifadje bc« ganzen 53etrage§

jener j&$rlid)en periobifdjen Sdjmanfung, alfo etwas mcfjr als ba§ Sedjsfadjc ber fogenannten

jäbrlichen 5ßaraCaje be« Stern« betragen, unb fdjon in jeljn Salven fann alfo ber Gffeft

unferer, in einer unb bcvfelben Sftidjtung fortfäjttitenben Bewegung etwa§ meljr al§ ba§ GOfadje

ber jährlidien i^arallaie erreidjeu. Sßknu e§ Ijicrnad) SSilljclm ^erfd)et erflürlid) ferjetnen

tonnte, bafj man mn\ ber Sßirfung unferer fortfcr)veitenben 93eiuegung in ©eftalt gemiffer

id)einbarer Sternbcircgungen jdjon bcutlidje 5(nfja(t^punfte r)atte, aber bon ber jäfjrlidjen

^emegung bcr ©rbe um bie Sonne nodj fein unmittelbares ?(bbifb in fdjeiubareu Stern»

beiueguugcn nadj^umcüen bermodjte, mürbe fein Gijcr, aud) letzteren 9cad)mci§ gu liefern,

burdj bie trutberfung ber erfteren 2(njcid)en in ben Stcrnbcroegungcn nur ncrmefjrt.

^ci bcr eifrigeren (rrforfdjuug ber gfirfterniuelt mar e« aueb anberen ^(ftrouomen fcfjon

aufgefallen, ban befonber« (läufig fogenaunte Xoppclfterne üorfameu, nämlid) Sterugruppeu,

benen ;mei Sterne bebeutenb näljer aneiuanber ui ftetjeu fdjienen, al§ ju ben anberen

i barten Sternen. Sera: lange bat e§ aber gebauert, bi§ ber ©cbanfe fid) cutmirfelte

rang, bau biefe ©nippen mirflidje Serbinbungen bon je jmei Sonnen ju einem
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eigentlichen Sonnenfofteme barfteflten, unb und) länger bi* tu l> iignuuuerung. baft

bei her Wcftaltuug bei IBetttorpet unb bet Sofume i. Irilung gonj

ebenfo eine befonberfl ^duftg bortommenbe, ja ftberwiegenbe (Entwirfelungfiotm fb<

ift, nie bie bnabiube Seilung bet ;iciien unb mie gewij uinge b< talibilbuug

lie fein man bon Anfang an geneigt nun-, bal paanueüe Qorfomnien tun Sternen

am .Stimmet al£ quallig unb alt nut icbciubar unb perfpefrioift) $u betrauten, a)on

ber ©ebanfe ©afifeis, bnfi fota)e f<$einbare Rä$e poeier Sterne, bon beucn ber eine un*

nial)i)d)i'inlid) lud naher, ber anbete aßet tüel fetnet fei . befonberf geeignet roäre |BT (fr*

fennung bon |iljrlid)en ^ataQaren

2Rit folgen ©ebanfen ging jefel audj Wilhelm .veridicl an genauere Oteffungen ber

gegenfettigen Sage bei einzelnen Sterne in )a$(rei$en „uheinbareu" I orpeifternen ler

Wannljcimcr Sftronom li'ljriftiau SRanet hatte jWttt einige "\atnc lunlm jd)on bie (triften)

nou fogenannten Orirfterntrabanten behauptet, inbeni et glaubte, bei einigen Toppelftemeu

in bei Stellung ber beibeu Sterne ju einander Seranbetungen gefuuben ui fjabeu. uuldje

uidit fomobi auf eihebüdie 83erfä)iebenf)eiten bei (Entfernung ber einzelnen Sterne bon im«

alfl tüelmebr auf eine pbnfifehe ;iufammeugebörigteit unb eine Bewegung benelben um beu

gemeinfamen @ä)merbunft Ijiubeuteteu. Seine SReffungen waren aber bodi nidu genau

genug, um biefen 5Rua)wei8 wirfliä) )U liefern, veikliel ging bon ber entgegengefefeten Auf*

faffung am, aber uad) einer nabelt jmanjtaja'ljrtgen Weihe forgföltigftct SWefftmgen mußte er im

^aine 1802 bertunben: 3S|tlid)e SßaraUaren habe idi uidit gefunden, aber el giebt tu ber

Sfjat @ufteme bon je jwei Sonnen, uuidie — mabrfdieinlid) uad) bemielbcn Änjief)ung£gefefc.

bav in unferem Sßlanetenfofitem maltet — Qntlauf8ben>egungen engetet Art indlfübicu ^iir

einige biejer Softeme tonnte .vcndul bereits ungefähre Angaben bet UmlaufSjeiten macfjen.

£)amit mar uüeber ein gatlj neue* Gebiet bon $Beweguug£erfä)einungen im Welträume

etfe^toffen, baS fe|t balb burd) Wilhelm unb "söhn .vuuidicl, fowie fpüter burdi Wilhelm

unb Otto ©ttube fou Toipat unb Sßuttoroa) eeid) an ben iuteteffantefien Uinjel^eiten unb an

neuen Problemen mürbe, toobon in bem bie uoeite .vülfte beS 19. ^ahrbuubertv bebanbeln«

beu Wbidniittc biefet Tarftelluug noch n&$ere$ beriditet werben foll.

9Bit$etm £>evjd)el fefcte ben großartigen Erfolgen feinet $immet£forfä)ung bie Brone

auf burd) feine Untcrfudnmgen über bie Verteilung ber Sterne im Räume unb über bie

Webelflecfe. 8atb nach ber ffirfinbung be8 5ernro§r8 batte mau eit'auut, baß bie VMduuurfung

ber SDatdjftrafje auf ihrer ^ufauuueufeiuing au8 einer großen ;',ahl bon Sternen beruhte.

roeldje einzeln mit bem unbewaffneten Äuge uiait mehr malgenommen metben tonnten unb

fteffenweife fo nahe utfammenftanben, bar, fie audj in (Jfernrotyrcn bon mäßiget trennungft«

traft nod) in helle Aiinheu nebeligen ©lanjeS jufämmenffofyen. SBityetm vendiei mar ber

erfte, ber auf ben ©ebanfen tarn, bieten 9leiä)tum an Steinen in ber SWildjftrafee burdj

(uugen ber Sterne in einer unb berielbeii ©efid)t8felbf|fid)e eine c- i'tärteieu getn

liehen SWaßbeftiinmungen ju untetmerfen. Sr ging weilet unb fteiite aiimähiid) fold

luugeu fijftematiid) au ber ganzen .vuniiu'l^flädie an Ca ergab ndi nun beutlid). baf; bie IVildj-

frraße, welche fidi Wie ein ringförmiger Streifen bon Cicjjtuebeiwolfen uahe;u in einem grör.tcu

Greife um ba8 ganje $)immel?gemötbe heiuiu;ieht, eine gewiffe funbamenl beutung ffti

SBertettling ber Steine ober Sonnen in beut un8 uädiftuingebenbeu Welträume !mi 3l Vetter

man fid) am .viiiuuel bon bem s.V(iUbitianeuriuge entfernt, befto geringer wirb iuueihalb einer

unb betfelbeu rvlädieiieiuheit bie ^Imabt bei Steine .vaniniädilid) aber mädift bie ?ln;ab; bei



rnng an bie SRUä)ftraf;e &eträd)tlidj nnb fie oerminbert

:..;ni mit einer merfioiU'bigen ©efefcmäßigfeit

teil über bie Chgcbniffe biefer Bähungen waren bie \\\ feinem

rlung begriffen Mitfangt nahm er an, baß ber größere 8ßeid)tuin au

in ber 9tä(>e ber 3RÜa)ih*aße lebiglidj baoon berrübre, baß bie Sfut*

nädjilumgebenben Softtme Don Sonnen unb Sonuengrappen (ober Stern«

hing habe in ber (Ebene ber SOHldtftraße, Don welcher (Ebene mit

•.reit entfernt feien. SSenn er jugteid) annahm, bafi alle bie Sonnen,

.. Sterne erMttfen, im ganzen unb großen na§e$u biefclbe SWaffe unb L'eudjt traft

man im allgemeinen aus ber oerfdjiebenen öidjtftdrfe, mit ber fie uns lenkten,

auf iiue oeridjiebene (Entfernung oon u\k- jdilienen tonne, unb roenn er bie 8tnnar)me §in$u*

fügti kii'.ci halb geioiffer roettmeitcr ©nippen ober SBelteninfeln bie (Sonnen ^icml icf>

förmig in geioiifen großen 9taumein$eiten oei teilt feien, fo oertnodjte er aus feineu

limgen bie ©efrattoer^&ltntffe einet fogenannten Sföitdjftraßenfnftemt foroo^t in ber "UM)»

lung feiner .vauptebeue, alt redmointlig ju berfelbcn nät>erungtroeife ju beftimtnen. ©ie

SSorfteHung oon einer efltpfoibifdjen ©eftalt biefet 9Wil<tyftraßenfo,ftemt lag ifjm banad) eine

Seit lang fetir nalie. bit ihn felber unb feine 9toü)folger auf biefem Ok'bicte tiefere unb reid;ere

Unterfud)ungen über bie Verteilung ber Sterne unb Sternhaufen oon allju fixeren Sdjlüffcn

in biefer 9tiä)tung jurücfbractyten. 9Wan fann fid) aber bie bcraufctjcnbc SBirfung teidjt bor*

fieOenf meldie biete tühueu (Erforfdjungen ber einigen gernen, begrünbet auf bie gemaltige

„raumbindibringeube" Vaaft oon £>er[d)el§ Wiefentelcft'opeu, unter ben Qeitgenoffen Ijeröor»

tradnen. flucti jet.u nod) hält man barau feft, bafj bie 9Ltfitd)ftraf;enebenc ber Ort einer

nberen Sülle gcüalteter Waffen unb äRaffenfnfteme in beut unt junödjft umgebenben

[träume ift, unb man glaubt, in maudjcu ber fogenannten Siebetflecfe, bie mau bieüeidjt

in nod) größere ("seine alt bie ©renken biefcS WildjftraiVmfrjftcmS uerfetjen muß, bie Urfprünge

unb bie (Entroitfelungtfrufen oon Snftcmen letzterer 9trt ju erfennen, 5. $3. in ben ringförmigen

unb in ben fpiraliörmigeu ^ebelflccfen.

flucti bier berbanfen mir SSilliclm §erfd)el bie (Sntbecfung unb bie elfte Deutung uou

laufenbcn foldier ©eftaltungen. 9iad) uerfdjiebenen SBcrfudjen, biefelbeu nad) G-ntuütfeluugS*

üabieu ya Raffinieren, ftanb er aud) tjier oon feiner meltcubauenbeu $uoerfid)t allmäblid)

ab unb überlief; ber 3utunft bie (Sorge für nod) tieferes SSerftdnbnit biefer ©rfdjeinungen,

mofür beuu aud) bie Spettraltcdmif in ber jmeiten Hälfte bcS 3arjr§unbertt ein (jerrlidjet

vulfvinittel mürbe. Xod) mar öerfdjel bereite 311 ber beuttidjen SSorftellung gelangt, bau ber

neblige ©lau; jener fernen SScltgcbtlbe nur bei einem Seit berfelben bon bem lebiglid) burd)

bie grone (Entfernung bebingten fdjcinbaren 3ufammenffießen beS SidjteS einzelner Sterne,

b. lj. gestalteter Sonnen unb ©onuenfofteme, bcrrütjrt, in Dielen gälten aber bem fonifagen

nod) ungcftaltcteu ßuftanbe ungeheurer djaotifdjer Waffen glütjeuber ©afe entftamrat. 2Sir

merben bei ber Darlegung beS gegemoärtigcn StanbeS ber foSmogonifdjen ^orftcllungeu in

bem bie ^ocite Hälfte bc* Sa^r^unbcrtt betreffenben ?tbfdjnitte hierauf jurürft'ommen.

3Jer übrige -Teil ber gefdjidjtlidjen Sdjilberung ber 2lftronoinie in ber elften §ätfte

oabrbuuberti? gruppiert fid; um bie Lebensarbeit eines anberen großen WanneS, ber

iger aitronomifdjer gorfdjer nod) größer als Spcrfdjcl bafteljt, aber oon feinen 3eit--

oiel locniger gefannt unb gcioüvbigt morben ift, als jeuer. iöcrfdjcl mar befunutlid)

.\>aunooer geboren unb oon bem SBerufc eines SÄufifert gur 2(ftrouüinte übcr=
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gegangen. Ter große Kann, T^ricbricf) Wilhelm Befiel, »on bem wir jety reb<n rr-oDm.

gehörte ebenfalls bem nieberf&$fi Stamm« au (h nun n in -

faten geboren uub ging an« bem Mauimannäftanbc ju nie über, iür bie fr eine

(Begabung ohnegleichen, fomobl uad) ber bcobad)tcnbcu, meifenben unb bcreduienben. al« nadj

bei matheiuntiidjeu unb tlicraelndieu Seite mitbrachte. Tic Btftttl feiner gröfjten ' :ifeit

Mi
MM

FRIEDRICH WILHELM 3L5S1L

brm ffutfcrfti* Ben (J. 9M anbei.

nmvbc mm 1810 bi-? 511 ieinem 1 S48 erfolgten tobe bic 5ternn>arte unb QnioerfitAl \\i

Königsberg. (Er mar t&, bei bie afrronomifä)e SWe&funfl auf bie oolle .vötu- ihrer (ewigen

Seijtung emporhob, er mar e8, ber im vuiiiu- lv;s an cmnn ' n befonbert idmciier
|

[djreitenber (Bewegung begriffenen Stempaar im Seaman bie iünriidie periobifebe Styroantung

mivtlidi jitm erften SWate nadmMt'v, uu'idie bafl Wbbitb ber Bewegung bei m Mi

Sonne barftettt, roie efi §erfä)el oergebticQ gefud)t &attej er toar ei, bei teil! burc) n
S\u MX. gabtdunbert



eigen« SWeffungen, teitt burdfc ble f<$arffinnigfte unb er«

iiugen borangegangener unb mitlebenbet Stftrouomen biejenige

unb Stemberoegungcu begrünbete unb auebaute, bie ben feften

Vimahl tti- nuduigüeu Unterfudjungen unb (Entbecfungcn auf biefem

n a für bie oben ermahnte öeftätigung unb SBeiterfüljrung bon

ug über . djreitenbe 33emegung unfereS ^lanetenfgftemS im SBettraume.

nidu bon $erfd)el8 Cftttbecfung beS Uranus (1781) gefproetyen,

cfung für feinen SRuljm in ben toeiteften Greifen bieüeid^t bor entfc^cibenbfte

;itt mar. onnerlmlb bor faa)männifd)en Strbeil gelten foldie (Einjelentbecfungcn

öiet, att bie lciiiichtefteu SReffungS« unb ©crcc^nungSarbeiten auSbauerabcr

unb •. Mrt, bon Denen mau oft in ber großen Sßelt gar nichts erfährt. Seue C£ut-

ftnb in ben meinen Sötten mein- ober minber ^fällige ÜRebenrefultate bon um>

i unb rotrtbofferen arbeiten, uid)t fetten aueb bloße glücf'lidic Sreffer. 1)ie @nt»

beS UranuS mürbe aber ber QuSgangSpunfl aftronomifa^er arbeiten, bie mit 33effelS

lauf in naber £Be$ie$ung ftanben unb entjclieibenbe görberung burd; u)n erfuhren.

Um bie ^cit, mo bie erfolgreiche ©urdjbitbung ber §immelSmedjantf bie Stimmung

rborjurufen begann, bau bie (irforidmng unfereS SßlanetenfnftemS eine gereifte, in gemiffem

ffene unb nur beS ruhigen SluSbaueS nod) bebürftige ©rfenntniSaufgabe fei,

brachte bie tJntbecfung beS Uranus neues Beben in biefeS ©ebtet aftronomtfäjen SntereffeS.

. erhoben ü'd) in fadjmannifdjen ©reifen neue gragen in bev Ülidjtung einer SSerboll-

ftänbigung innerer Meuutuic- ber SKitglieber unfereS ©aftemS. SSar UranuS mirf'tid) ber

letzte, entferntefte planet unfereS ©uftemS, gab eS nidjt jenfeitS be§ Uranus, unb nidjt

m5glid)ermcife aud) nod) jroifdjen ben anberen Planeten licijtfdjmädjerc Planeten, bie uns

iier unbefannt geblieben maren? ©te SBeftärigung, mcfd)e eine getotffe, ualjeju gefe^mäßige

ilileureilie ber mittleren Entfernungen ber Planeten bon ber Sonne burd) bie UranuS*

entbeefung fanb, madue eine jmtfdjen ber s
-13arjn be§ 9WarS unb be§ Jupiter Ifaffcnbe Surfe

jener oablenrcibe mieber i'ebr auffällig, bereu Ausfüllung fd)on ftcppler burd) bie Ginfdjaltung

eiiieS nod) ^opotljettfdjen Planeten unternommen blatte.

Um biefe Smrdjforfdjung unfereS ^ManetenfuftemS erfolgreid) tnS SSert fetten §u tonnen,

burfte cv einer fortidjreitcnben SBerboDfiänbigung unferer ©ertntniS beS uafjeju feften,

nur äufjerft tangfam bie gegenseitigen Stellungen änbernben SnbentarS bon Sternen am

mmel, unb jmar ber 3Keffung unb Slufjeidjnung ber Crte unb ber §eUigfeiten biefer

Sterne. gür alle innerem Sßlanetenfuftem angerprenben ober in ba§felbe einbringenben SSett-

förper, bie nidu, mie bie größeren Planeten unb mie aud) nod) ber ferne UranuS,

bind) merflidje Slbmeidwng tf;vev ©eftalt unb ©röße bon ben punftartigen gtrfiernen,

aud) nid)t burd) bie ©eftalt bon neblig leudjtenben gtäd)en, mie bie ©outeten, fofort bon

beu Sternen unteridjcibbar maren, tonnte bie (Erfennung als bauernbe ober borübergeljenbe

lieber unfereS SoftetnS nur burd; ben 9?ad)mei§ einer jdjnelleren DrtSberänberung be§

näheren SBelttorperS auf bem Jpintergrunbe ber nur in Salden unb Sa^je^nten iljre Stellung

änbernben Sterne erfolgen. So mürbe bie öerftellung genauer Stern farten bon

ttx >immelSfläd)en unb bie allmäfjlidje SBerbollftänbigung foldjer harten burd) DrtS*

ng unb (iiutragung üon immer jal)lrcid)eren unb (id)tid))näd)ereu Sternen baS mid)=

ttel für ba-3 Sudjen uad) neuen planeren, jugfeid) Q *>er au($ enie mefentlidje

ftänbigeren (Srforfdjung ber gtrfternmelt fetber uad) iljreu langsamen fort«



ibtf.

fdjreitenben unb muh tim-n periobifäjen rangen,

v\n In hin vmmlit hatte beut:

bon mehr ober minbei regelmal 5a)maufungen be* Kid

3n bet erften $&(ftc befl 19 3a$r$unbert£ mürben cum Uni

Strgelanber in ©onn, au<$ im ßufammeutjange m en Arbeiten \u

bet Sternrarten, hödnt erfolgreich gepflegt viiuh hier nxii rt a(

metd)e bie $oa)mia)tigen Probleme bi< ungtgebietei in bei enbftrn f&

aufhellen begann; barüber im jroeiten Hbfdntitl I

©8 liegt übrigens auf bei- $anb, baß l neuten ^eifllcidnina, einer rte

mit ber in berfelben bargefleflten fcimmeteflfidje felber, (um &ung t

näheren beroeglidjen Dbjeften, bie Sdjnelligreil unb Siä)ert)eil bei |ebe*maligeu :ig

unb bet ©rfennung bon Seranberungen bind) $ingutritt ober burdi

Ort bon Stunbe ui Brunbe merflid) ftnbemben Dbjcfte mefentlidj andt oon ber ©euau.

feit bet SBiebergabe ber ftettigfeitSabfrufungen bei einzelnen Sterne k I .b«

iiiiiiv Um bie grunblegenben arbeiten für folä)c Parten hatten fi$ fdjon gegen Snbe t

18. CsabUiunbeitv Sßiajji in Sßalermo unb ßalanbe in $ari£ befont en.

Hub im unmittelbaren 8thfä)luß an bieie arbeiten gelang efl $iajgi in ber erfl . >*u«.

L9. Satjrfjunbertfi in ber 3 hat einen t leinen, fternartig in }urürfa,eürabltem Souna

leudjtenben fpianeten ju entbeefen, oon bem ftäj and) baib ergab, baß feine Sküjn in bei

berjenigen 2 teile jmifdjen ber 3War8* unb ber 3upiterba$n liegt, an meidier ein bie

(njpotljetifdje SBa^n eines muh unbefannten fßlaneten eingefdjaltet hatte. 3n menigen 3afy

folgten biefet Sntbecfung nod) btei anbete, uämlid) jroei burdi ben geiftooOen Ärjt Dlberi cmu.

in ©reinen, bem bie 2lftronomie auch muh anbete bebeutfamere Beitrüge berbantt, unb l

ber förbembe (Jfreunb ber größten Mftronomen feiner ;>eit, audi ber oaterlid>e $reunb :

jungen Söeffel mar; unb bie brüte burdi ben ©öttinget Sftronomen fytrbing, u a)

auch, bind) Verausgabe bon ©ternfarten berbient gemacht bat.

5)ie (Sntbecfungen biefer bier Planeten: GereS, SßallaS, ouuo unb SJefta, bereu fr

SSieberauffinbung nur mit ftilfe ber SBoraudberedjnung mbglia) mürbe, unibrenb fie ohr.

fola)e jebeSmal mit .väife ber 2 ternfarten gemiffennaßen neu hätten enfbeeft merben u

gaben nun auäj ber Spimmetemedjanil einen befonberen 3mput8. S0 mar jefot bie Äi

geftellt, bie ©a|n eines Planeten fä)on aus Beobachtungen, bie nur mehrere tage,

mehrere Podien umfaßten, fo JU berechnen, bau man ben Planeten fogar nad) mehr a i :• einem

ouibre, uämlid) fobalb er miebet am iVadubimiucl für bie (Erbe fidubar mürbe, : an

einer bestimmten Stelle beS SjimmelS mieberfinben tonnte $8 mar ber geniale

©auß, ©ireftor ber Sternmarte ju ©öttingen, bem bief« Aufgabe ein bej Knlaß •*!

mürbe, ber Slftronomie in bem ©ebiete ber ^immelSmedianit unfa)d^ban S)ienfh

?af; bie ^i'eibe ber fßlanetenentbecfungen einftmeilen mit jenen bier Planeten einen

"Jlbjdiluf; fanb, unibrenb, mie mit jet.u miffen, oiele buuberte joldier tleiuen Planeten mit ilneu

Joannen ben großen ^u'iidieuraum uoifa)en ber 9Warl unb ber oupiteibabn erfüüen,

baburdi }U ei Hären, bau bie jämtlidien übrigen Planeten biefet Oruppc Heiner unb

Kbnuuber jinb, att Jone bier, bereu .velliiileiteu bÜ jur 2id)tbarfeit für ein ietir gtttl

bemaffneteS 8luge, uämlid) bifl jur 7. fogenannten ©rößentlaffe unb ermol barüber bimr.

reiebteu. Sfi mar befi^alb |Unfta)ft eine große BerboQftänbigung ber 2 ternfarten burdi r

Drtöbeftimmung unb (Sinjeicbnung ber iebr Diel ^abiienteun Jirftern« bon berfelben geringeren



i (nie anberen, no<$ btel ja^lreidjeren Keinen Sßlaneten in

inidiuii. $iergu half nun Beffel umädift bind) bie umfang

len ©efttmmungeu ber Drte unb vdiigtcitcu bon ja^Ireidjen licht

.neu. in*befonbere burü) feine 3onenbeobaa)tungen L82] L 833), bind) uuldio

m mehr a\-> 5< Sternen bis nahe jur 9. ©rö&enftaffe fein- genau befanut

- rarbeil boQenbei mar, begannen alSbatb im 3a§re 1845 mit ber Gnt*

[träa burd) ben $ofitferretar vende in Briefen (in ber ifteumaref) bic unt-

ren ©erooQftänbigungen unfern Kenntnis beS SßtanetenfuftemS, bon beren Sortgang

un: lmtu-iiidiafiiidifv ©ebeutung fp&ter noä) bic Webe fein wirb.

©ebor mir und ;u bem Sd)lufeftein ber afrronomifd&en SorfdjungSarbeil bet erfreu

L9. "valuiiiuibcvio, mimiid) ju ber ffintbeefung beS Neptun njenben, feien über

unbergteiä)tid)e Beiträge jur SReffung ber ©rbgeftalt unb jur SKeffung ber ^nteufitüt

bind) ißenbeIbeobaä)tungen einige SBorte gefagt. SSfacrj Ijicr, mie bei feinen Unter'

tingen aber bie Säfutarbmegung ber ($rbaä)fe im SBeltraume — bie fogenannte ©orrüefung

bei tag« unb 9taä)tgleiä)en — , über bie aftronomifdje @tra^lenbred)ung, über bie periobifd)c

6eranberUa)teil ber ©emegungen einiger (virfternc, f>at er ganj munberbare (Nabelt tiefften

t beere tiidieu «finbringenS unb liödifter ®efä)ictliä)!eit in SKafjbeftimmungen unb ©rperimenten

mit einer
s
Jli t bon bibinaiorifdjer 3idjcrl)cit bc§ Urteils in bem 8fl>fa)tuffe feiner SRefuttate ber*

bunben, fo bafi mir and) am ©nbe be» 3a$r§unbertS in mehreren 3meigen foSmifdjer Sorfdjung

iuh1) niditv ©effereS babeu, als feine 8a$lenergebniffe. 5>ie Q5ntbedfung8gefa;iä)te beS SReptun mirb

nodi Änlafi geben, bie ©djilberung feine« Anteils an allen ben großen aftronomtfä)en Xingen,

meldic bie ert'te \\ilite be£ 19. Saljrtmnbcrt«? bemegten, mit einigen Bügen 311 berbottftänbigen.

r. Berfolgung beS bon .vuufdjel 1781 entbeeften, b. I). mit äpilfe feine? ftnrt'en gernroljrS

burdi beutlidie Sdjeibengeftatt bon ben girfternen unterfd)iebcnen unb fetjr balb aud) au ber

Hrl ber ©emegung als planet ernannten Uranus begann fd)on nad) menigen Sal)r$eljnten

evheblidic Differenzen nnifdien bem mirflidjcn Fortgänge ber ©emegung biefeS platteten unb ben

auf bic borangegangenen ©eobadjtungen gegrünbeten ©orausberedmungen ans Siajt 511 fteltcn.

SRan hatte ^erauSgefunben, baß ber planet fdjon feit bem ©eginn regelmäßiger girjternbeob-

adituugcn mit gernroljr, ßreiSeinteilung unb ^enbetu^r, in ben §erfdjel§ Gntbecfung boran-

gehenbeu 90 fahren metjrfadj als oermeinttiajer girltern beobachtet morbeu mar. (£r ift ja

unter günftigen Umftänben fd)on bem unbemaffneten Stuge al§ ein fternartigeS Objeft erkennbar.

©ergliä) man bie älteren unb bie neueren Drtebefttmmungen mit ben ©fgebntffen ber Ütjeorie

ber ©aljn unb ©emegung be« UranuS, bie man au§ "otn fämmtlidjen ©eobadjtungcn nad;

ben Gkunbfäfeen ber SRerotonfdjen $immelSmea)aniI ableitete, fo [teilte fid), je größer ber bou

biefer Itjcorie 511 umfaffenbe 3«traum ber beobachteten ©emegung unb je größer bie ®e*

nauigfeit unb «n$cu)l ber DrtSbefHmmungen be§ Planeten mürbe, um fo beuttid;er §erauS,

bau bie ©emegung be« UranuS nidjt f)ielt, maS bie Stt)eorie oerfprad;. bitten in bem

Siegeslauf unb ber Selbftgeioi^eit ber ^tmmelSmedjani! !am e§ ben erften brei Sa^rjel;uten

19. ^alirbunberte immer lebhafter unb fpannenber $um ©emußtfein, bafj t;ier ein experi-

mentum crucis, ein großes gragejeidjen für bie neue aftronomifeeje SSelttcf;re borlag.

3ie mar ber SsHberfprua) ju löfen? £!ag er bloß baran, bafs man uod; nidjt alle auf bie

egung be-3 Planeten mirfenben STnsie^ungSfrdfte genau unb bollftänbig genug fannte,

etrca ba§ UJerotonfaje Stnjie^ungSgefe^ fetber boc^ nidjt bie bolle, auSna^mSlofe

renge Oettung, bie e? bi§ ba^in in ber Slftronomie fo gtänjenb bemäfjrt l;atte.



Qimmrlffnnto.

mar biutbnv, bni"; > [enfeil Uronu ! it)n einen ober mel

wegen bet buret) it)re (Entfernung bebingten r)e unb winnbcit b baten lurd>

mefferS ttocfj 1 1
i

> h t erfennbar geworbene Planeten Don :rdj bnrn

Anmietungen jene njen |mifct)en ber nüitiutmi Uranus unb brr ebne

ffenntniS biefer Vngie$ungS« ober StörungSroirfungen au*

2>ie viuviuiit, folcr)« nodj unbetannte Planeten bolb aufcufinbat, war bamal* uoa) iebr

gering, ba eben, wie umhin bargelegt, erfl bie .' : rarbeiten füi foftcmatijd)«

liditjdmuhherrr ^laueleu im tätige Waren. 9 llic bei biefer i!a$t r qe

}unäd)ft bie grage: Sfl bie Öaffung bed Rewtonfdjen ÄitjiejjunaSgefejK* »» tyw* »oi:-

Stttgemein^eil als unbebingl ridjtig ui erad)ten? Unb auf mt Knuten rrprrimcuteUe

Unterfudjungen herüber ausgeführt »erben? 3n Bertinbung mit überaus feinen unb

tiiiinin'ii SQReffungen ber Bange beS Setunbenoenbeul füllte er fetter befontx

retten hierüber an ober er gab biefe Mltemartoe balb auf unb wanbte fid) nun mit feinem

jungen Mitarbeiter Stemming ju ber aü*ergrünbUa)ften Bergteia)ung bei gang t

Uranus mit ber ftrengften Xtjeorie, bie auf ben bisherigen Annahmen über t

unb über bie Starte ber auf biefe Bewegung mirrenben Strafte beruht obm idjmc-bte babei

bie SWögtidjfeit oor, baf; eS bod) nielleidit gelingen tonne, auS bem gefontten 8cr(aufc b<r

SIbioetdjungen jwifdjen Itjeorie unb SBirflidjfeit beuttidjere Jingerjcige für bie v;

eines jenfeitS ber Uranu8bat)n um bie Sonne fiaj bewegenben Planeten pi erfangen, ber

bind) feine 8(n£ief}ungSfrafi jene Abweichungen oerurfadje. Sdjon im oaiu 1842 iprad) er.

ebenfo wie Sfotjn ©erfdjel eS gett)an, fitt) rea)t fcjoffnungSOofl über ein fola)< rt)en au

aber er ftarb im 3at)re L846, bebor er an biefe Arbeit etuftlid) rtevanadicu tonnte oii»

jwifdjen waren aber jwei lungere Aftronomen mit bem größeren ZBagemut ber 3ugenb

auf baS ;>ie( losgegangen, aus ben borerwftfjnten Abweichungen bie Ba$n unb ben fc ien

Ort jenes oermuteten StörerS ber UranuSbetoegung ui berednteu. CS mar ein 2<

euglifd)er Slftronom AbamS in Eambribge, melctjer fa)on im .verbft 1845 ju einem üHeiultai am**.

gefommen mar, traft beffen er Oorfd)tug, mit bem großen <$ernrot)r ber Sternmai

GTambrtbge an einer beftimtnten SteDe beS §immetS nad) bem Planeten ui fua)at cm

(eitenben Aftronomen ber ©reenwietjer Sternwarte, STOr. ".Hirn, taub er aber [eiber fo wen

©tauben für feine ;'>uvermi)t, baß auch ber Direftor ber Sternwarte ui ffambi

nur i"el)r jögernb an bie Auffud)ung ging.

3njmifd)en hatte aud) ein bamalS 34jdt)riger frainofifdier ®eter)rtei

früherer 8^ftting unb bamatS Repetenl ber fßotytecbnifctjen Sd)ute ni $art6, ben Hfiron

bereits bind) ausgezeichnete Unterfud)ungen über bie fdfutaren Bnberungen ber .

bahnen hetannt, feine entfpreetjenben, gang unabhängig bon AbamS Arbeiten (\u ten

Unterfudjungen beS Problems fo weit )U ®nbe geführt, bafi er ebenfalls ben

probtematifajen Planeten in einer am L. 3uni L846 In ben 8eröffentlta)ungen ber $ari

Slfabemie erfd)ienenen Äb^anblung für ben i Januar 1847, natürlich audj für

jeti bis 51t biefer ®pod)e, mit einiger Buberftd)! angeben tonnte Diefe ng

bereu Angaben mit ben SRefultaten oon HbamS merfioürbig nahe abertinftimmttn m
Kambribge ben 8fuSfa)Iag für ben fofortigen Beginn ber 9la$fud)ungen tun .vunmci

ÜKr. o'hailio begann mit ber Beobachtung ber Orte aller Sterne bis jur 11

bie auf einer u'emlidj weiten, ben oorauSbeftimmten ^ßlanetenort eiuidUief-.enbeu viuuuciv

entBalten waren, unb er beabftc^tigte, bie (Srgebniffe biefer Beobachtungen oon .U-n ;-.: ;,eit



:i Dergleichen unb baburdQ \u erntnben, ob irgenb einer ber an-

11 [einen DU uerdnberl unb fiii) im Sinne ber öatyn befl ge

.-. ob ui bie bezüglichen §lmmet8ftäc$en ein beweglicheres

oii Sßari* geiduib gar nitt)t« jur ©eriftjierung ber Slnfünbigung

.11 gelegentlicher miffenf$aftlia)er SBriefroectjfel jmifdjen beni batnaligen

iten bei Berliner Stemmarte, Dr. ©alle, unb 2e SBerrier gab lefeterem ben

Berliner Slfrronomen für bie 9uffud)ung be8 Planeten bind) einige nähere brief«

iben ;u intereffteren. Am Hbenb be8 23. September 1846, an melä)em Sage ber

üii eintraf, ging Dr. ©alle an bie Stuffudjung. (£8 traf fiel) glücflidt), baf?

3Wr liimiiiv uä) evü bind) umfaffenbere SBorarbeiten ju berfdjaffen fudjte, in

Berlin bereit

:

inben mar, nämlidt) eine 6iS \n ben Sternen ber 9. ©rößenflaffe reebt

Karte für bie in (frage fommenbe §immeteftätt)e. ©8 mar Jöeffel, ber bafür

geforgt baue, baß auf ©runb feiner obenermabnten 12jSt)rigen 8<Menbeobacr)tungen unb

aller fonft i'.ubaubeneii DrtSbeftimmungen bon ftirfteraen mßgtiä)ft jiuuTläffigc unb r>oU=

Sterntarten bergefteiit mürben. Sßrof. Cinctc, ber S)ireftor ber ^Berliner Sternmarte,

leitete im Auftrage ber ©erliner
v

,Htabcmie ber SSiffenfdjaften biefcy Unternehmen, unb ein

Mitarbeiter ber ©erliner Sternmarte, Dr. Söremitfer, balte gcrabc eine ber harten Dotlcubct,

meldie bie auf einmal fo intereffant geworbene $rmmel8fläd)e umfaßte. SUS Dr. ©alle nun

biefe Barte mit bem Fimmel bergliä), bemerkte er fafort in ber 9tcU)e be§ bon 2e SBerrier

9

angegebenen $tanctenorte8 einen Stern bon anfd)cincnb 8. ©röfjcut'laffe, mcldjcr auf ber

Nfptmn.
VIavtc nj^| lnn [lrtll ti CU llH1Vr a (| L1 fvü[;ev an biefer «Stelle nid)t geftanben Ijatte. ©d)on am

[genben Hbenb ergab and) bie SRidjtung unb bie ©treefe, in mcld)er biefer ©lern fid) in*

jioifd'.eu fortbewegt hatte, baß ber gcfudjtc ©türer ber Uranu§bemegung gefunben mar.

BIS bie 9?aä)riä)t rjicnuni und) liambribge gelangte, fonftatierte 90tr. (SrjaßiS, bafj er

fdiou am 4. unb am 12. Sluguft bei feinen Sternbcobadjtungen aud) ben platteten gefeljcn,

aber berfäumt batte, ifjn al* foldicn ju err'euncu, meil er bie 83ergieid)ung unb Bearbeitung

ber a\\ ben berfd)iebenen 8lbenben gemadjteu SSeobadjtungen l)inau§gefcfjoben unb baljer bie

DrtSberanbemng eine* ber Sterne jmifdjcn bem 4. unb 12. ?htguft nidjt malgenommen blatte.

Weiterhin ergab fid), bafj e8 bem SJSarifer Stftronomen Satanbe fdjou im Saljrc 1795

mit bemfclbcn Planeten öfjnlict) ergangen mar. (ir t)atte benfetben an jmei berfdjlebenen

Sbeuben unter ben girfiternen an $mei ucrfd)iebeiten ©teilen gejefjen, aber au§ ber 9iicb>

übereinuimmung ber beiben beobadjtetcn Sternorte nidjt ben Schluß gebogen, bafj er ein

ioeglid)ere§ Dbjefi bor Äugen gehabt l)atte, fonbern nur, bafj er an bem einen ?lbenb einen

oirtum begangen Ijabz. Sefct mürben biefe um öl Saljre surüd'tiegenbeu DvtÄbeftimmungen

:• neuen Planeten, ber ben tarnen Dccptun erfjiclt, rjou unfdjärjbarem Söevte für bie balbige

genauere Befrimmung ber 93af]n be§ Planeten. 9catürlid) Ratten SlbamS unb 2e SSerrier

bicic S3arnt nur gan$ ungefähr unb nal)crungsmeife rjorau?utbered)nen bermodjt. (£§ maltete

iiivbeionbcre eine jicmlid) große Unbcftimmtljeit jmtfdjen ber 2lnnal)ine ber (intfermtng ber

.'.
,
:i bc-3 unbet'anuten Planeten bon ber llranu?bal)n unb ber Sonne eincrfeit§ unb anberer*

rer ©röße feiner Stnjie^ungSfraft ob^r 9Jcaffe. Giner grölleren SDcaffe t'onnte ein gröf;crer

: • StörerS bom UranuS unb umgefeljrt einer fleineren SOcaffe eine uätjerlicgenbc

Hafin eutfprcd)en. 33eibe 93ered)ner, 5lbam» mie 2e SSerrier, Ratten bafjer für ben elften

•?mert ber anuinefjmenben Entfernung be§ Planeten öon ber ©onne eine ß^len«

\)(, bas fogenannte (^efe^ Don litiu§ unb 23obe, ju §itfe genommen, meldje bie SSerljdltui^



E)immtl*l

vihiui jroifdjen ben mittleren vilntfuiben ber üi Planeten von t lidj gut

barftellte unb neuerbingt bind) bic Uranufbatyn uub bie mittleren Entfernungen ber i

Flehten Planeten }tpifd)en SWart unb 3upitei einigermaßen bcftüiicit nad) mar

junädjfl für bic mittlere (Entfernung bc>? unbefannten Planeten oon t ue ba« 3Hfad^e
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Ticfcllic Barte am •_'.".. rrpicmtirr 1846 mit &rm uriiriitörrftrii RejrtML

ber mittleren Entfernung ber (Erbe bon berSonne (in jmeiter SRaljerung bon Se Bereu

36fad)e) angenommen unb bemgem&g ber Betrog bor SWaffe befl Planeten angefefel n

bcu. 811« nun bie genauere Beftimmung ber Bafyt beä uürflid) gefundenen Keptnii mit

.viife ber borerroäfyiten alteren unb ber fortgefefeten neuen Beobachtungen ftatt bei 8

ijäitni-'Viiii 30 ben Betrag 30 ergab, ber gar nia)l nniir in jene lim ga^Ienn



ml rirtnerc SRaffe, tri* man bei ber tBorauS&ere$nung

tntftanb ein (&<$erti$e£ ©erebe bei einigen Seilten, bei benen ber

b ftärftr nun- als bie Überlegung. Ter roirflidj gefunbene ißlanri

nidit bei „mit bem Äuge beS ©eifreS früher als mit betn

fonbern ein gang anberer, jufättig an berfelben Stelle angetroffener.

[rronomifä)e ©eil unb bic gange ßulturmelt ging über biefen ©infprudj

hinweg unb ci rannte in bem gangen Berlauf biefeS GmibecfungS« unb GhrfenntniS-

• irriges er^ebenbeS 8cugniS für bic lume {Realität unb ßeiftungSfa^igreit

•.ncU-medmuir. bic aus biefem experimentum crucis mit ©lang &eroorgegangen mar.

teptunentbetfung, bic nun and) fortan bic ©eroegung beS Uranus in bottfte

ftbereinftimuuwg mit ber £$eorie brad)te, fonnte in ber llmt als eine 8trt ©djluftfteiu ber

.; ©ötbung eines SBettgebanfenS angefe^en »erben, ber einem in bat ttrgeiten ber

iVcnfdn>il iDurgetnben ©auroerl ber foSmifäjen ©rfenntniS feine formale SJotteubung gab,

unb (war für; bettor in ben neuen gorfä)ung8mittetn ber ©emegungen beS Sidjtät^erS unb

^luiMfaliidi-dicmüdieu äRifrofoSmif eine fo nmdjtoofle Grmeiterung unb ©rtjeflung be§

ItprcbtemS fidi entfaltete.

SaS bie erfte §älfte bev 19. galjr^unbertS uod) burdj DlberS, ©effet, ©nete it. a. au'i

bem ©ebiete ber Srforföung ber Sometenerfdjeinungen, unb maS fie burd; ©(jlabni, ©raube?,

Gvman, ©effel, §eiS unb Sdjmibt auf bem ©ebiete ber ÜHeteorerfd&einungen gcleiftet Ijat,

bleibt beffer bem nveiten Sftfdjnitt borbeljalten, in meldjcm bie bezüglichen Anfänge fämtlidj

höctift bebeutfame Sortfefcungen unb Erfüllungen gefunben Ijaben.

3u beinerten ii"t nur nod), baf; um bie Witte be§ 3af)r§unbert§ burd) baS (Srfdjeinen

ber jur ©orauSbeftimmung ber Wonbbemcgungen bienenben SRonbtafeln oon §an)en in

,i. meldic auf Soften ber engtifdjen Slbnitvalität rjcrgeftellt unb in frangöfifdjer (Spvadje

•eutlidit mürben, audj biefeS praftifdj fo nndjttge unb fo fdjmierige Problem ber

§immelSme$anit unb ber ©orauSberedjnung einen gemiffen Slbfdjtufj fanb, metd)eS auä)

für bie ffimtigc ©rforfajung ber ©emegung unfereS Begleiter» in lueiteren geroen ber 53er*

gangculieit unb ßuTunft eine folibe QhmuMage gefdjaffen f;at.

23ü£)etm goerfter (©erlm).
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\ie (Jntmicfetung bei §eilfunbe im L9. oahrlntubert bietet ber gefd)id)tltc$en Betrachtung

ein ausgeprägtes Doppelantttl} bar. gafl mit »einer ganzen erften .välitc war ur

v,ainliiiiibert rtodt) ©etjt bom ©eifl beS Dcrrigen; mit bec SWettjobe ber [frrföung, mit (einen

SKnfdjauungen unb deinen, feinen ©eftrebungen unb Stiftungen rourjelte c-y [o tief in bem

©oben beS 18. 3aljrt)unbert8, baß eS febtglid) als Sortfefeung beSfetben berra rben

barf. 2eiien mit fonft bie Safufarmenbe faft regelmäßig mit Umroäljungen audi in Bimft

unb SSiffenfdrjaft jufammenfatlen, [o bilbel für baS L9 3at)rt)unberl bie §eilfunbe in l

.vnnfidu [eiber eine nidit ieiir erfreuliche 3tuSnat)mfc 92ta)t ganj unjutreffenb bat mau bie

Q)efä)iä)te ber SOfabijtn als bie ©efd}td)te menfcr)Itcr)er SPerirrungen 5e&ei$nen motten; füi

erfte .väifte beS gegenmärtigen SäfutumS gilt ber ShtSfprudj meuigfren in feiner tollen

Sdjärfe. ?ie fdieiubar unausrottbare Steigung, einzelne ©eobad)tungen ui beraQgancii

unb bura) baS ©anb p§ilofop$if<$et ftonjefturatbetraä)tung einen ^uiamtnenhar

aufteilen, mo er tbatjädUid) uid)t uorbantu-n mar, biefer iehlerbafte Qrunbuig in b<

bergangener (Spodjen bat fidi febr nun Sd)aben für einen neigen, un

non SBifjenfd)aft unb Shtnft muh (ange ungefö)mäa)l bis in bie eriien

19. SatjrtyunbertS hinein erhalten, "sinnier miebet uenndite mau auf bem fömanten

lofe aneinander gefügter, an fidi nidit unrichtiger (Einheit :\\}C[C\i fogenaunte

aufeu6auen, meta)e bie Süden im ©iffeu tjopotyetifö ergänzen \u\t> bem fjrafl 'eich

Safl xix. 3al>rtjuiibcrf.



[eine SBtaftna^men am Jhanfenbett« gemaimm [outen. Said;

. Sa)ar bet Arjte ein mab,re3 Euangelium; je ergaben« tf

bie ©ebanten waren, auf benen e-> beruhte, befto mehr jünger unb

E§rfura)t&boÜ*er betete man e£ einem Dogma gleich an, fofern eä

abgerunbeten unb abgetroffenen, midi allen fRegetn unb mit allen öe

t unb Sogif fonftruierten Hufbau bitbete. SRaturgem&ß mußten alle

. allmäbltil) unter bem GKnftuß neuer, uad) unb nad) gewonnener unb in einer

eii Annahme böOig abweia)enben 9tia)tung fid) bemegenber gunbe verfallen.

anftatt nun enbgültig mit biefer gerabqu frantyaften Spftemfuajt |U brechen, fdjritt bic

: in wahrhaft rübreuber llneunüblnliteit jur HuffteOung neuer ©taubenSf&foe, 6i8

aiut di a\ä hinfällig ermiefen. ©erabe in ber erften §ätfte bc£ 19. Sa&^unbertS

idot ber E^atenbrang nad) biefer Stiftung iiiu befonberS tebenbig.

d) niemals mar innerhalb meniger Decennien bie föeilfunbe fo fefyr ber Sdjau* unb

Xummetptafe fid) gegenfeitig berfemenber unb befchbenbev Selten geworben, wie bamalS;

Qttteratur jeigt fidi erfüllt bon ben jum leil mit großer (Erbitterung geführten unb einer

ren Saa)e mürbigen ("Vbcrtämpfcu, in benen bic große äRe^ryu)! ber #r$te gegen ein-

anber mutete. 9hir wenige ©eifter wußten fid) bon iljncn frei jtt galten unb in einer gc*

funben (iflcftif ihr .veil \\\ finbeu. lirft bon ber Seit ab, al§ — faft genau um bie Witte bcS

ihuube-. bie .veiituube fid) bon bem Saune biefer plnlofophjfdjeu ©uftematifieruugS*

beftrebungen enbgültig frei }u machen unb lebiglid) bie naturwiffenftt)aftlid)en 9Jietl)obeu aU

©runbtage für bie ©eobadjtung am Viranfcnbctt einzuführen lernte, boll^og fid) aflmä()lid)

ber großartige Um- unb Auffdiwung, ber bie SBiffenfd)aft bon Sieg ju ©ieg, bon (Sntbccrung

Ui SntbecTung führte, unb ihr ungeahnte Srrungenfdjaften unb gortfdjritte bradjte.

oii biefem ©ewirr ber fogeuaunten „2i)ftcine" ber Siran trjetteleljre (^atljologie) laffen

fid) bcutlidi jwei große (Gruppen bon cinauber unterfdjeibcn : erftlid) fold)e, bte infoferu

etwa-? mehr ben lifjarafter ber 2Biffenfd)aftliä)fett trugen, al§ fie tt)atfcid)lid) gefidjerte bio=

logiidie lhatfadien uir Unterlage blatten unb fid) bon biefen ©ruubpriuypicu unb ifjreu

Ausführungen uidit allzuweit entfernten, lüclmerjr ben 8ufammeiu)ang mit biefen mögltdjft

\u mähren fuditeu. Xiefcr (Gruppe gegenühcr ftefjt eine anbere, ber man nid)t Unrcd).t tl)Ut,

wenn man fie nidn a(? 3i)[tcmc ber ^atljologic, fonbern umget'etnt afö „patljologifdje ©gfteme",

b. h. als Ausgeburten einer rufjncn, faft franlljaften ^bantafie bc^eicljnet, fo feljr l)aben fid)

biefe kehren, ju benen beifpielvmeife ber 9}te*merismu§, bie Homöopathie u. a. gcljörcn, bon

beut Soben jcber wahren 2Biffenfd)aftlid)f'eit entfernt unb fdiliefjlid) gerabe^u in ba» ©ebiet

ber SRoftfl bcrloren. SBenn bie hjftorifdje 53etrad)tung bon ifjuen bleute nod) befonbere Senut--

niS ju u'cbmcu genötigt ift, fo liegt bie* baran, bafs jene ©pfteme eine große, ja tetber nur

attui große 2diar bon 5lpofte(n unb Jüngern gefunben rjaben, unb jmar be§h,alb, weil

jenen mit berblfiffenber ©reiftigfeit in bie S£>elt gcfctjten ßeljren eine au fid) ganj löblidje

praftifdHbeiapcutiidic Xenbeu$ }u ßhuube lag. (£? fann nidjt auffallen, baf? in einer 3ett,

in ber bie nüffcnfd)aft(id)en Snfteme fid) für bie praftifd)e Ausübung ber öeüf'unft felbft alö

nidu burdjiocg ftid^altig unb (eiftung?fä^ig erwiefen unb oft berfagten, fold;e mi)ftifd)eu

n Entlang fanben, menn if)re Urheber fie at§ unfehlbar aimiprcifen rjerftanbeu.

3»im S3erftänbni§ ber miffenfd)aft(id)eu ©nfteme unb ifjrer (Sntfteljitng muß man auf

3rritabilitöt§s unb Scnfibilitätrle^re jurürfgeben. 9(lbvcd)t Don öaller, ber

ihpcrimentalpl)i)fiologe, ber bem ganzen 18. SabMjunbert ba§ Gepräge feine§
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QJeiftefl flufgcbrücfl liatie. mar ber ihiui um Qrntbetfung, baft alle otqaniiayn

(deroebe mit bev fogenannten ^Mutabilität uub Benfibilitit, b

pfiubungSoermogen au^geftattel ftnb, jmei Slarbinaleigi n, bie bcionbei* an bu

uub "Jüiiuit. al« beren .vauptfin, gefnüpfl iinb. [rritabil tc

mürbe bor Ku8gang#punf1 ^ablicidjer Hji-miccn, bic all! 'eben uuo -c

umbbeit unb M

i

anllKit ui löten intftanbe fein fällten, (iine gan$e Mette üon in tri*

barem 8"f<Mtmen$ang miteinander fu$enben patyologifdpen Seiten i Uefa
SBurjel, bic ihre Auslaufet bis toeil in bat 5. ^ab^chnt l rfjunbei

liiuciii getrieben dat. ©er öerfudj beS Sdjotten ©iüiani Süllen (1712 L700), alle l£r- um.
Meinungen in Biologie unb $an)otogie auf bal nprin^ip juriicfjufü^rtn, fanu hier

übergangen merben, weil er itoä) ganj bem Dorigen ^ainbunbcrt angehört, unb leine frt

9ceroenpat§ologie febr baib bon ber berühmten Srregunget^eorie eine? fei

liebet lieben, aber geiftreidnm 3o$n ©roton, geftürjl mürbe. Anfangt Viuhänger ber (fullcnidjeu

L'clne, manbte er fiel) balb in beu idmriüeu Ausfällen gegen fie unb ftcllt me eigene

Jiiemie gegenüber, bie jabt^cbntclaua, fafl bic gange ärjtlia)e Seit beben iditc unb beionbt.

in Teuticiiiaiib begeifterte Anhänger fanb. ©ronm fpraa} gleichfalls Don ber ,uihia,fcit leben« 9amm.

ber SBefen, bind) äufjerc CEinflüffe uir £$ätig!eit angeregt ni merben, tooi er mit

barfeit" bezeichnete, mä^renb er für bie anregenben irinüTufe felbft ben 3

unb für bic golgeroirhing beu ber „(Erregung" fdmf. Die einzelnen @runb|

baS fein Urbeber in bixim beftedjenber unh gefdneftet Seife auszuarbeiten uentaubeu ba:

ftütu'it i'icb im mcicntliebcu auf eine eiuicitiiic Deutung ort bon valler aufgefaßten ^ivu

tabilitätSbegriffS. Ter neuen Veine bemächtigte fid) befonberS 3o§ann 9ln1

(1768—1835), julefot Sßrofeffor in Wüudtcn, einer ber geiftboüften Anhänger ©ronmS, unb

fuebte fie in 30 berüchtigten Ariomen feftjutegen, fobafj bic gange Vcbrc in einen reinen

©djematiSmuS ausartete. ;>uv (ihre ber bamaligen wrjtegeneration mufj aUerbtng

gehoben werben, bar, aueb bie gegenteilige Mritit fidt batb regte uub bafi mau uidit obne

(Erfolg berfuä)te, ©refa)e in bat Sroronfdje Stogmengebäube ui legen. Snglanb hatte üd) dpu

tunnrjercin, gteidjfam wir ©eftätigung beS Spruches, bau ber $rop$e1 niä)tS in feinem ©aier*

lanbc gilt, beu ©romnianiSmuS fem ju galten berftanben. 3n Italien unb Icutidilaub

bagegen hatte bic Dppofition einen ferneren Staub. 3U ben Anhängern ©ronmS bejm. ber

^lojcbiaubidien 9Kobiftfation gehörten SRänner, mie ber berühmte ftltnifei nf

unb ber ©egrfinber ber „incbi;iuifebcu Sßolijei", vVlmnu Sßeter ?s\\ml, ber gi

uub SWebico §iftorifer Sprengel in ©alle, bie -Berliner $rofefforen §orn nid

Söamberger ißat^olog SKarcuS, mäinenb aderbingt ebenfo eifrige, wie bebeutenbc m

©romnfe^en Sa)minbel in bem berühmten Statiner RItntfet 0'iur- ; iibeim

im baunoueiiaieu ßetbarjt Stiegli^, in ateranber bon fcumbolbt, $^i(ipp ÄarJ .vaumann

in SBien u.
f.

m., erftanben. xHud) bie beiben Sranl backten idUienüdi

über beu SBert ber bon ©roron bertretenen Anfta^ten, fobaß biefe aiimäbiidi in

lanb iinem mo^lberbienten Untergang entgegengingen. 5ranfreidj natjm eine

fonbere Stellung ein. HDerbinga bilbete aiuh bier bie vaiien'die Veiue ben »ngeipuntl ^ur

Sdjöpfung eine? eigenen Softem«; bodi mürben >bie bbn vaiier gefunbenen i;bämuncue

c\au\ anberer SEBeife gebeutet, inbem mau nämlidj im ©eftrtben nadj Oefeitigung I

(iginu? beibe ©igenfdjaften, bie Irritabilität mie bie 2enübiiität. gemeinfdjaitlidj eti

böbereu Mraft, bereu 8fa$brud fie bilbeten, uutetuellie. uub biefe mit beut Wann



•

(e bon äRontpettier burdj ©orbeau, beffen Sajülei

^auiie; begrünbete 2e$re bilbete ben ©runbftoct ju bem berühmten

tuäj in Deutfä)lanb innen Ginjug lüelt, liici- ben ©roronianiSmuS

tu bon ootianiuv SPruHer, bem großen ©ertiner 5ß§uftotogen,

bc : ber Siologeu als" eine ber luTridicubcu ©runbanfdjauungen (Rettung

9t*mn t. ie ber berühmte ©öttinger ffirofeffor ooliauu griebridb ©lumenbadj (1752

—

bw uufieniduiiilidieu Anthropologie („clivua Blumenbachii") unb ber

:; ;n ben auSgefprodjenen Vinlninann ber oitattftifdjen 8e§re.

.1) ber 8roroniani$mu8 fpurloS olme irgenb meldie prattifäjen (Srgebniffe

ju biutcriaiicu berfdjroanb - ©eroeiö genug für feine SMdjtigreü —
, gebar ber SBitaliSmuS

einen ber gro|artigften unb fotgenreidjften ©ebanfen, ber fuii für bie weitere Cntiuicfelung

»itft- Im . :;in gerabeju babubreebeub ermeifen fottte. Philipp Sßinel (1755— 182G) in
s

]>ari»,

i berühmte Reformator in ber 3rrenbe$anbtung, Schüler beS borljin genannten SBart^ej,

be: d). bie £rfd)einungen ber SebenSfraft genauer 51t ergrünben, unb gelangte babei mit

9cotoenbigfeU jur fogenannten anatorifdjen 2Ret§obe ber pat^ologifdjen gorfdnmg, bargetegt in

ber \)öA)h bebeutenben 5d)rift: „Nosographie ])liilosophique, ou la methode de l'analyse

appliqiR-o a la m&lecine." Sßinel unterfdjieb SKagen-, ©arm«, ©djleimfjaut*, Prüfen* unb

.riu-nfieber, Sntgünbuugen ber Sdjleimtjaut, ber feröfeu .yuiute, bc* 3effgett>ebeS, SöhiStel»

parendunuv, ber §aiü u. f. m. Tie *4>inclfdic gbee unirbe Hon bem genialen, teiber nur 511

jung beworbenen Variier Sfnatomen S3ia)at (1771— 1802) aufgenommen unb ber 5lu§gang§*

punft feiner epodicmadKiiben Sd)5pfung ber bergleidjenben Anatomie, bie Ü)rerfeit3 ben 9tn-

Üofj $u einer fruchtbaren Reformation ber <J>atfjologie unb jum allmäf;lid)cn ©turj ber

:Ttembeürebuugen geben füllte. STOarie grancoiS 93idjat flutte fid; auf ben ^inelfdjcn

©ebanfen bon bei 93erfd)iebenartigfeit ber ©emebe unb ber barauS ^erborge^enben Organe

unb fdnif fo bie miffenfa)aftlid)e ©runblage ber mobemen pftotogie, unb jmar nid;t

bloß für bie normalen, fonbem autfj für bie patl;ologifd;en SSerljaXtiiiffe, roobei er fid)

bemübte, bie (rrfdieinungen auf bie SSerdnberungen jurücfyufüljren, roetdje bie einzelnen ©e=

mebe in ben Organen erleiben. 93id)at§ SBeröffentlicrjungen „Traite' des membranes en

gen£ral et de diverses membranea en particulier" (1800) unb „Anatomie generale appli-

quee a la physiologie et a la medecine" (1800), ebenfo bie berühmten „Recherches phy-

noJogiqaea sur la vie et la mort" (1801) gehören 511 ben cpod)emad)enbften litterarifdjen

(rrfd;einungeu ber erften Hälfte bc* 19. 3a^rBunbert§. <So fel;en mir, mie au§ bem ©djofee

ber Jöallcridien 2eb,ren trofc manuigfad)er SSerirrungen mieberum bie nüdjterne Stoturforfdwng

in ©cftalt ber Söidjatfdjen funbamentalen ©rgebniffe fid) fräftig erf;ob. greiiidj bauerte e§

nod) redit lange, bi§ auf biefem Qmmbe meiter gebaut mürbe unb bie bon 33id)at gelehrte

rfd]ungjmetl;obe allgemeine ©cttung aud) am «raufenbette unb in ber großen Waffe ber

.Ue erlangte. Tiefe ermieS fid) für geniale, bem Sal)r(;unbert ftarf borgeeilte Sbeen nod)

lange nidit reif, tlammerte fid) bielme^r immer nod;, fjaiiptfäcXjticr) au§ bem praftifdjen s
-ße«

bürfnie beraub, an bie oerfd)iebenftcn t§erapeutifd)en SBa^n« unb Suftgebilbc, bie fid; in

»unter 3ieilicnfolge ioäf;renb ber erften Xe^cnnien be§ gegenmärtigen Sa^'f;unbert§ abtöften.

D?ur ganj furjen 5Peftanbe§ erfreute fid; bie bon ben.Grjemifern St)oma§ 33ebboe§ in Crforb,

: in ©enf, l;auptfäd)lid; aber bon Cbier unb gourcroo in ^ari§ au^ge^cefte Sbce, ben

r entbeeften ©auerftoff ^u öeiljmed'en ju benutzen. Tie barauf begrünbete

pneumatifdje aWebigin* mar ebenfo furjtebig, mie bie balb banad; auftaudjenbeu
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ftrebungen, bcii Skutnrfloff und) für bie Analogie, t r bic 2e$re von bei:

tungSurfad)en bei ftrantyeium unb namentlich ber lieber ru «ber gcb>
bic Arbeiten Don >tm ftouo bei aüc •

nen Dom .

Mangel an Sauerfloff ableiten tooSte, fern« bic beraumte Sickrnjcoru! von Ok'ttineb

E$riftiau ffleid) (1796 ! oer fid) bind) '^itblituttu icti ubunq :en

Inne bei SSorteS - bon bev preufsifd)en SHegierung ein r\ai)iqc^aU t

unb eine OU&erorbentlidje fyrofeffur an bei Berliner Uniuerfuut erid<

fflenn and) biefe 2$eorieen neben beu ofatangeful | Softcnten" fe 'd>

lanb, ftafori u
f. ». eine ciemiffe (Bettung unb eine nidit unbcDcuteube Hefjar Mm Anhängern

fid) 1U ucrjdmffcu nrnnten, fo hatten fie bod) nur eine ganj tmrübergebenh ba

il)rclluridjtia.teitfd)ucll ^^^^^^ mcbimeng:
ertauut tturbe. xM)ve ..*$. ty >: ticken Brasil einher-

©ebeutung reidjl auch .^1 ^ laufenben

nidjt auiuibcmb heran j$ h mutigen mit im

au biejenige jroder au« ^ *V _

k

Unterantnbe geboren.

bereu ihciu-imi, bereu M Wi .'A nc weichen jcbod) barm

SBeffen bie »eiteften ^ J* ^r ä rumeinanber ab. bar,

Streife gebogen, unb bie M §^f berSBefmo

ein gerabeju fabelhaftes I ^ *^A im mefentUd)eii » bei

Aufleben nidjt blofi Ihm I —

-

^/J R r ° ,cn : bcr

ben Listen [elbft, fon ^ y ^^ moberue .<öqpni'ti*niiit

bern audj unter beu ^k^ unb rpiritt, :bcn

Wcbitbeten ber gejain W W nur entiernte Ähnlich«

ten jibilifterten SBell V '

. ^«f V I mit iiuu

erregt haben. Ticie y. W renb . :e

Ociben deinen toaren
' m immer nod) eine gi

bcr SKeSmeriSmuS unb '

m

^T '.r bon Anhängern

bie.^omöopatljic. s

-i>cibc
™

unter irrten unb na«

(jaben baS gemeinfd)aft«
^^^"^^^^

meutiid) unter Sakn

lief; miteinanber, baß ^1l,an " ^ rirt,riril ««»eiibt* bcfil, t> aOerbingi naaV
Radi bem ftupffrftid) Bon .V Balt

fic ju ben neben ber Dem bie 2i igne«

mannS mefentlidje SBanbtungen erlitten bat. rviicbrid) Anton SReSmer < 1 wm.
Derriel fid) bereits in ber Dottorbiffertation, bie er nad; beenbigtem Snibium in Bta
lieferte, als Derboljrter SRnftiter, iubem er allen SrnfteS aftraiiidie ffinfföffe auf ^cn m

lidjen Organismus annahm. 3n Cerfotg biefer Hnft$t tarn er fpdter auf ben

bau biete aftraliidie 3Jiad)l ber HuSfiufc einer Art Don magnetif^er IhPClfl 'ein mniie. bte

iuel)r ober uu'uicier in jebem tierifriieu SBefen DertretCT in, unter llmüänbeu in ioldKin

©rabe, baß üe auf anbere, äimiich mie beim Sifenmagnet, übertragbar fei \u-.:

roirfungen ^eroorrufen tonne. SReSmer erperimentierte, inbem er - .ut früherer, m

bem SCRittelalter her 6e!annter SBunbert^Stec ftrante mit ben .vänbeu in meu)obif<$ei

beftrid); babei füllten bann in bem ,/A'i'aivtetitierteu", Die er ieiu Dbjefl nannte. eiiKutnmlidje

©efü^tSerregungen ftattftnben, bie in eine (Erregung ber KerDen« unb SinneSempfinbung an

liefen unb bamit eine günfitge SBirfung auf ben flauten DrganilmuJ benuubi ächten

einzelnen gdllen foUte fid) biefe Srregung bis ju DoUftdnbiger Aufhebung bcr Sinm



uftanb entfielen, ben er mit »Somnambulismus* ober

Jn bei Solgqeil arbeitete äReSmer kirn1

Gftubechntg nodi toeiter

i bon idieiubar »iffenfd)aftlidj begrünbetem Softem, in bem 93e

uibum", »Rapport* jwiföen SRagnetifeur unb HRagnetiflertem u.f.m.

ten, unb ging midi baju über, magnetifdje ffuren in großem War,

:i;nicl)o Steuerung erregte baS größte Sluffel)eii unb fanb bei

. jten ciitiuifiaftifiiu* 3lufha$ine. £>ie §auptfü§rer bei- neuen Widj»

:ud) miffenfc$aftliä)e Seiftungen ausgezeichnete Senenfer UniberfitätB<

1S4 1830 unb Äiefer (1779 18G2). 3Wan [prac$ bon: „geiftiget

tu SWagnetifettr unb SRagnetifiertem, eine ganje, große Sitteratur entftanb,

. nur b( meriSmuS jum öcgenftanb hatte, ju beffen Ausbreitung ber ©erliner Drbt»

fort, ber lübinger Sßrofefior ©fdjenmaner unb namentlid) ber SSeinSberger Ticbter

ber SBerfaffer bei- „Seherin bon Sßreborft
11

, außerorbentlictj fiel beitrugen.

.-. ging foroeit, baß er öegie^ungen jroifd(jen (Seiftermeli unb Somnambulismus annahm
unb in allem tirnit bie fdjmadjboHe Dämonen- unb §erenleljre auS bev 9tumpeltammer ber

lue mieber beriHu;ubolen bemüht mar, ein ©eftreben, in beut er jeitiueijc bon beut

.nuiviuhMoiiien 3ocob 3ofeptj ©örreS <
1 7 7 <;— 1848) in Kobtenj unterjrüfct würbe. SWeSmer

idilienlid) rrofo atlebem mit feinen fiuren giaSfo. Er ftarb uacl) medjfelnbeu

Sdjicffalen in Sßartö; feine 2el)Te märe beute bieueititjt bergeffen, wenn fie uirfjt burdj

mied öraib in SWandjefier, ben ©ntbeefer beS fönpnotiSmuS, ferner burdj SBurq in ißariS,

ben Urheber ber ^genannten Wetallotherapic, enblich bind) bie äJtognetifierungSberfudje Marl

;u neuem Seben in afferbingS feljr erhehlid) beränberter C^cftaCt ermeeft morben

märe. ©efanntlia) erwuchs auf beut ©oben beS 3föeSmeri§muS aud) bie berüchtigte „Cbicljre"

•.cilnurn darl bon Weidieubad). SBie Weit ber JpnpnotiSmuS nuffenfd;aft(id)en SScvt

. muß bie 8urun[t leljren. Tiefe grage, bie bon ben SreSlaucr ^nftologen unb

HeuTopatyologeu §eibenljain unb ©erger juerft metliobifd) in Singriff genommen mürbe,

ijl nodj nidu iprudueif unb harrt in ber 3ufunft ifjrer befinitiben ^Beantwortung.

©inen [Ribalen erhielt ber 2HeSmeriSmuS in einer anberen 2Trt bon tr)crapeutifcr)eii

Qefrrebungen, bie gleichfalls, mie man fid) bamate mit einem gelehrten Wanten au»brücfte,

bon „bnnamiidicn" Mräften üjreu 9fa§gangSpunfi naljm, nämlictj in ber fdjon ermähnten

bielberufenen Homöopathie. 3ftan fdjulbet allerbingS beut (Stifter biefer 8er)re, bem Sirjte

imuet .vahuemann (1775—1843) an? Weinen, menn man geredjt fein will, bie 8ln*

erteimung, baß er abmeidjcnb bon SKeSmer, $unää)ft bon an fid) ganj berbienftboHen

'Hcobaditnngeu jur experimentellen $l)armafologie ausging. Jpaljnemann, ber naa) ©eeubtgung

feiner 2mbien in l'cip^ig unb SSien als ?lr$t an berfdjiebenen Drten, aber junödjft oljne

regten (Erfolg praftijierte, verfiel auf ben übrigens nidjt ganj neuen, fonbem bereits

nrijfenfct)aftlidj bon ©alen unb fiauptiäcf)(id) bon ©tördE ausgebeuteten (Manien: baß jum
genauen Stubium ber SBirfungSmeife mandjer ©roguen ein SBerfud) mit benfetben junädjft

am gefunben 3nbibibuum wünfcljenSwert fei. frahjicmann glaubte nämlidj in (5ullen§

xitmittellenre gelefen ju ()aben, haft ber ©ebraud) ber Gfjinarinbe Snmptome ^erborrufe,

ieuigen beS ^ediie(ficber? äf;nlid) feien. Tarauf baute er nun feinen sßlan. ®r ging

>on ber SSorauSfe^ung aus, baß in biefer #$nlidjfeit ber ©nmptome ber Mrantljcit

9Bir!ungen feine? bekannten OegenmittelS ber eigentliche Teilerfolg beS)"c(ben be-

begann nun an feiner ^erfon unb '-Mannten, aud) an gar)(veid)en ßranfen

CSE.

.



• llli>«\

tu erpetimentieten. ttrbe ^u roetl ffitjren, lirn im einzelnen ben q

banfengang §a$nemannl barjulegen

mann in bie jroei berühmten Mriome jufamn ,u [innen: - milia •

cumntur, b. h gegen eine Mianthcit erroeifen fi I famente beionb«

bie beren Symptome in gefunben 3nbioibuen tyeroorgunij

Tojcii Don "Jirmeimittcin i'inb hciitumiaa a(4 grol

bei Cetjre nannte et fein ©erfahren ,§omftopaU)ü :>ma) t

Stuffäfee in fcufetanbS Journal ber praftifetyen viiltuubc" befannl unb I rann

aucM'üiivlid) in [einen beiben §auptroetfen: »Organ ber rationell unb

„Weine s
>lr;iicimitlcllchre" (fcteSbcn 1-11 1820

Später manbte et feine ftufmettfatnteil aud

Stubium ber d)wnifa)en $ranff)eiten ^n unb oerftieg

fiel) )U einer hüchu abenteuerlichen Chemie, niec

gelegt in bem großen ©uc$: „Ite cbronijthen Kraut

b,eiten, ihre eiejentümliaje SKatur unb fmmöoyatbiid)c

Teilung* (1828), monadi für bie llriadien ber djro-

nijcbcn Slffeftionen bauptiudilid) brei Sßtojeffe in I

trad)t täineii: 1. Tic Snp^iliS, 2. bie fogenannte

(SptofiS ober AeiquHir^cutrautbcit unb eublid) '>. bie

fogenannte Sßfora ober Kräutranlheit. ©etabe bei

ber Leitung ber lei.uen brei formen füllten Hrgnei«

mittel in ftatl berbünnter Tofe befonberS am Sßlafee

fein. 3n eine ffritil mm §a$nemann8 „2 intern"

l)ier einzutreten, ift nicht unfete Aufgabe; fie er-

(liebt fieb mm felbft, menu man ermägt, bau .vahnc

mann ba^u gelangte, SOTebifamente in be;iUioniadier

Sßerbünnung nodj als mirtiam ui empfehlen. Diefe

^otenjen ober Söetbünnungen mürben fo bciqcucUt, bar, man mm einem ine

tigen fpirituöfen ©rtratt, ber fogenannten llrtinftur bec- betteffenben SRittelf jroei

mit 98 iEropfen Spiritus betbünnte, bon biefet Söfung mieber l tropfen mit

Spiritus betbünnte unb jmat unter triftigem Schütteln, u. i i. im Qfan$en 30ntQl;

lief) bei ttorfenen Subftanjen. Jtofe ber gänjtidjen Umutffenfcc|aftUct)fett b

manujcbeu Homöopathie, bie aud) auS ber Ibatiadic benwadit, baf; bon einen

lidjcu Kenntnis bei SBefdjaffentjeil ber trauten Organe, atfo mm patt)otogtfct)eT ?lnal

gdnjtia) abgefeljen mürbe, fanb biefe neue i'etue bennodj ielbn bei fcroorragenben

begeifterte Aufnahme. Wamentlidj mürbe fi* bon oen gebildeten Saien mit Snttji

begrüßt, meil biefe lieh nun in bie Sage beriefet iahen, iebr idmell fidj mil :iubc

— im .vabueiuaiuifdieu Sinn natürlid) bertraul JU niadieu unb bie 9i

bei jeber ©etegenfjeit fetbft ju übernehmen, ©alb gingen bie Jünger a ihren

SWeiftet hinaus unb ließen an Stelle ber .voniöopatbie eine vVoyathie treten

liebteit, nicht nur \Hhulichcv bind) \Hhulidiev, fonbetn i^leidiec- bin

momit aUetbingS bie gange alte Drctfapottjefe
- mieber ihren Sinjug in fc

hielt. 3efei mürben muh bem Corgang be« Ceipjiger tierarjteS Suj unb bec- HmerifaneT*

.veriini in Stemootf bie allcruubcrlidntcu Dinge, lirtrcmcutc. 9Xenf(t)enTol

iiimnrl VMiluirmaiin.



Eiter unb bergt., auf fc)omöopatE)ifd)e 8trt ber*

rt bti betreffenben m i antbcttcn empfohlen. 3m Sßergteid) \\\ biefen

... fogenannten „ Organotherapie" mieber aufleben, nimm! bie

n ^raftifer Sodann ©ottfrieb 9tabemad)er ausgegangene „berftanbeS*

lu-iUcinc" iiinfiditiui) ber SBiffenfäafttidjfeil eine timiiiH'iH- Stellung ein.

tber ui ber alten Sßaracelfifdtjen ßetjre bon ben „(Signaturen" jurücf

1111I ein bicfleibigeS 88erl unter bern langatmigen Riet: „fltectjtfertigung bev

tiuictt miBtannten, berftanbeSgerea)ten Grfar)rungSr)eitte!)re bcr alten fdjeibe«

fünjtigcn ®e^eimärjte
-

(Berlin 1842), baS fogar mehrere Kuflagen erlebte unb im übrigen

frreidj gefa)rieben in, morin er bie $ranfr)eiten je nactj ben gegen fic roirtfamen

Ktlmitteln ui gruppieren ben ßerfudj maäjte. 3labemact}er unterfd)ieb birefte ttniberfal«

itmittel, bie, tote Salpeter, ©fen unb Tupfer, ben Uniberfalrranftjeiten entfpredjen, unb

Drganfyeümittel gegen bie Slffefrionen ber Organe. Cb unb roann ein äRittel für biefeS

:• Beiben berroenbbar fei, foiltc u. a. aud) aus ber vil)nlid)r'eit )irrifä)en ftarbe foeS

:;b ber enttpredieubeu trantejaften .vntutfarbc ertannt merben; ber Slrjt muffe über*

bie* rein probierenb borgten unb auSftnbig 31t madjcn fuä)en, gegen toeldjeS SMittel bie

. .mtbeit reagiere. Hucrj bie 9tabemaä)erf<x)e Setjre fanb eine nidjt unbetrdd)ttid)e

hibige, jebodj tjauptfädjlict) nur in Xcutfdjtanb unb in befdjriinttcm Umfange in

granfreid), roätjrenb bie eigentliche Stammmutter aller biefer ©ef'ticrungcn. bie .s>abnemaunfd)e

möopattjie, allmäfylid) iljre Stunbreife bitvd) bie gau^e ciu>ilifierte SBett antrat unb noct)

beute munter lebt, mdilgcpfiegt unb gebegt, befonberS in gcuüffen Satentreifen, in beneu

ber SSunberglaube in üppiger Glitte ftcfyt, meil fie ju einer miffenfdjafttidjen ftritif ber

Die tnbe betreffenben Dinge meber fäfjig nod) geneigt finb.

Daß Änfäjauungen, nie fie SKeSmer, Spatjnemann, Suy, 9iabemad)cr u, f. rt». ber=

tten, aud) bei ernftbenfenben, roiffenfctjaftticr) gebilbeten Suiten Eingang finben fonnte.ii,

bilbet eine fd)n>ere Auflage gegen bie bainalige Säjulmebijtn; einen £eil ber <£d)ulb

trug afterbingS neben betn SBebürfniS nad) ©nftemen, betten man at§ SfHä)tfd)nur am

(hranfenbette bequem folgen tonnte, bor allem aud) bie Gmpfänglid)feit ber ©emüter für

.artige, bie gefamte äRebijin jufammcnfaffenbe unb für alle 9vätfel eine Söfttng liefernbe

ftrinen. hierbei tontmt aU ftauptfat'tor afferbingS aud) bie Suprematie ber Sß^ito«

fopf)ic über bie übrigen ©eifteSnuffenfctjaften in 33etrad)t, ber ©laube au bie 9Jotroenbigf'eit

einer „pbiloiopt)ifd)en Wrunblage" für alle (Gebiete be§ SSiffenS, bie pljilofoprjifdje (£r=

Hebung ber fjör^er gebilbeten Streife. 9Jcd)t haffe Sßeroetfe bafür, mie für ben gerabegll

unl)eiluoltcn (rinflun, ben biefe Übcrfdjätjung ber pljilofoptjifdjen 9tid)tung auf ben (5nt=

nrictelungSgang ber SRarur- unb öeilfuube in ben erften 3saljr$et)nten unfereS Sa^^mtbertö

UrtBj, ausübte, bietet in erbrücfcnber güffe bie „Sftaturprjilofopljie", jene nnerquicflid)e Serbinbung

oifdjcn !$}ilofopt)ie uno Scaturroiffenfdjaftcn, bie anftatt ben angeftrebten ?fu?gteid) s>uifd)eu

beibcu Tksiplinen $u bringen, gerabe bie nöllige Gmtfrembung beiber bewirft unb fd)liefslid)

jttr Überzeugung geführt l)at, baß füt ben gortfdjritt ber 9caturuHffcufdjaften unb ber 9)iebt$iu

I allein in einem völligen 33rud) mit ber ^rjtlofoprjte ju fuäjen fei. ®te 9?atttr=

ilofoptjie, htS 2tbm gerufen burd) ba§ auftreten Sd)etting§, be§ eigcutlidjen ^apftesi ber

scfjulc, ging barauf au§, bie geläufigen begriffe ber ^?ljilüfopl)ie in bie 9?aturroiffen*

hineinzutragen, baß man fid) bcmüfjte, bie Üb.atfacljen ber leereren al§ 93afi§ §u

ulationen ju benunen. Xie ^3ibel biefer Sehnen, Sd)etling§ berüf;mte§ „©rjftem



brilfmifr

ber ^atiupIjiliM'opljic", cnlljält einen u :uiebfn'd)lag fola>t ri'iiiülidirn. w>ifay.i

uatiimuiKiijdiaüluUii (BefefeOl iiub pbi!

meil entfernt, bie getoünfdjte (iiiäiiterung unb m launig bei Raturptybumtenc k". nur

berroirrenb »irrten unb fd)lie&lid) in eine ganj unoerftänbl
|

bie

man heutzutage nut ßrobufl eines tranfyifi

©dfroerpunft aller biefet Argumentationen lag in bem en. gen innogen

©efe^t bei- Statur, fomett fle bamal ermittelt Baren, mic ü\

SrritabUltät, BenfibilitOi u.
f.

u> , aud) auf bie m-d) nid)t ItuiDfrium*

51t übertragen, unb fo neben einet allgemeinen £k(tanfä)auung au| ^ege b.

mögtidjerroeife eine ßöjung aller Probleme im imjubab> .tildia) roar

bieS bei bem SRangel an tlmtjädiiidiem SRaterial ein boreitigi fyafl nidti

blof; ben
<

JI;nt|ad;en

fetbftSmangan.fon*

bemoerirrte fiä)auä)

in bie unglaublid)*

(ten Spetutationen

Ivalfd)c Deutungen

auf ©ruub fatfcbei

SorauSfefeungen

maren an berZageS*

orbuuug — für bie

unbefangene unb

rem objettibeSRatur

betracljtungioaljiltd;

baSbenfbarfdjioerfte

§inbetnt£. üeiber

blute biefe Statur«

pfjitofop^ie befall

ber§i"tavfin®cutid)«
Vorcm C fcu.

laut alle Do

bflltCllbfll u:

nebenbei:

idjer m. ber

1 Trccuiiieu

^abjbunbrrt* <•

beu in ibjnn ^an:i

unb waren eifrig be«

n, ben tirgeb-

iduingen bureb

nufeung ber na)

ijen

id)C eine Di

lidift geteerte,

haben Hingen)

(jonn ;u g<

daraus erUärt fid) bie Steigung ber großen 9Raffe ber fugte für bie obengenannte!

bilbuugcn. Warn fann ein gerechtes Staunen nidit unterbrächen, u-euii man m-i nimmt, b.

Scanner, luie bei Tübinger Sßrofeffor Mielmeuer, ber Setjrer be8 berühiu:.

Cubier, Sguaj Xöllinger unb beffen Sctjüler Zauber, bafi ein Anatom oon

33uvbadj in Königsberg, ber Sßffan&enptjgfiolog ©ottfrieb Reefl oan ttienbcd in

unb bor allem ber berüljmte Segrünber ber „Serfammlungen bcutfdjer 91atu

Ärjte", ßorenj Dfen (Dcfenfufi 1779—1851 ber ftaturpcjilofopcjie ergeben toaren

bem ift nid)t 311 leugnen, baß gerabe aus ben [pefulatioen Träumereien bei Si'atuvpi . <:\

bie Xtjeorien ber Suoier, Samara unb ©eoffron St .vilaire entfranben, unb baß bie -

ber (£-nüuiefeluiHV>U'l)te, ruie fte »liefet in Winnie* CartoinS gronbiofer

SfuSbruct faub, bereits in beu Qeftrebungen ber 9&aturpt)ilofopt)ie lagen, eine

lü Confiruieren unb „für bie oerfctjiebenen (Jinjelergebniffe bei

gemein gültigen WuSbrud )u [djaffen*. Setbft Hnbeutungen ber moberueu gelier.:.

(id) bereits bei einzelnen ber oben genannten 9caturp$ilofopt)tn, ; B. I

3n einem gemiffen, www auäj entfernten ^uiammeubang mit

ffia« XIX. 3al)itmntv!t.



jyraij oofcpl) ®*Ä.

il biet Don fictj reben machte, nämiidj (Halft ffiranio-

tO (17 befdj&ftigte fidi fd)on alfi Stubenl

rflen Beil feiner äqtlidjeit Saufbatjn, mit ber Anatomie beS $irn8,

in einer öffentlichen SBorlefung in SBien mit ber 9lnfict)t $erbor,

etjirnS, b. ti beS DrganS ber gefamten geiftigen gunftionen,

aud) bie oerfa)iebenen Arten bei BerftanbeS* unb < s
'u'

inütsttj&tigfeil örtliä) oerfcljieben berteilt feien. ©8 fottte

alfo jebe einzelne ßunbgebung ber ©eifteSttjätigrett, bic

guten unb luven triebe, bie Softer unb Sßorjüge, tihaiaftcr-

eigenfdjaften, Sinne u.
f.

m. anatomifet) an eine befon*

bere Partie beS §irn£ gebunben fein, bie bann eine bem*

entfpredjenb [tariere StuSbitbung erlange. Waty ©afl

foUte ftet) biefeS prononjiertere $erbortreten eines ©e=

liirnteilev audi am Sdjäbelbad) fclbft bemerfbar madjen

unb fo bie SKoglictjfett gegeben fein, burdj SHbtaften bcö

©djäbelS bie $jaupteigenfd)aften be§ betreffenben Snbiui*

buumS Fennen 51t lernen, ©all unb fein §auptapoftcl

Spurjtjeim, ein tüd)tiger Anatom, [teilten ein gauj

FomplijierteS Softem folctjer (Sinne unb triebe auf,

bie alle bind) eutfpvcd)enbe (Srljörjungen ober 35er«

tiefungen am Sdjäbcl ertennbar [ein füllten. Aud)

biefe Scljre, bie übrigens eine getuiffe 23erroanbt[d)a[t

mit ber mobemen ßotalifationSttjeorie ber .sMrulfjätigf'eit nid)t berfenueu läfjt, bekräftigte

jablreidje Ärjte unb Saien, namentlich in (Snglaub unb Sftorbamerif'a, rco Sdjäbel, auf benen

bie Sir^e ber einzelnen Sinne graprjifdj marft'ert roaren, in großen SWaffen [eil geboten mürben.

:tc [id) bie ÜKaturptjitofoptjie bou rjemmenbem (Sinftufj auf ben ©ang ber ^Biologie er*

nuefen, i^ mar c-:- für ba?©ebiet ber nn^fenidjaftlicljen'^atljotogie eine itrrev Södjter, bie eine 3^it=

lang bebenflidje Errungen unb Sßirrungen in ben .Stopfen erzeugte, nämiidj bie [ogenannte

naturlufuuifdie ober paraiitäre £el)re, bie allevbingö infofern [d)on eine geiuiffe Annäherung an

eine ge[uubcrc. [treug naturnu[[cnfd)aftlid)e Auffa[fuug jeigt, al§ [id) tr)at[äd)lid) mandje iljrer

:i mit mobernen Gebauten menn aud) nid)t gan^, [0 bod) im Meinte bed'en. 'Sie 23er*

treter ber naturt)iftorifä)en Sdjule, an it)rer Spitze ber 3cnen[er ^atfyologe Start, [udjten

ben ganzen teranttjeitSprogefi als etroa* getrennt Dorn übrigen menfdjlidjen Crgauismu» 53e=

nebenbei auftufaffen. ©an} im Sinne einiger älterer Autoritäten tote ^aracetfu§ unb bau

mont nahmen fie an, ftranftjeit fei eine be[onbere Art üon Seben, ein bem Organismus

aufgepfropfter ^uftanb, ein Sd/marofeerroefen, be[[en (friftenj aud) aufjertjalb be§ 9)cen[d)en

benfbar [ei. Rubere gingen nod) meiter unb bezeichneten bie Slranfr)eit al§ (Entartung, at§

9cucffaQ in einen tierifdjen 3u[taub. ftarl 9iid)arb bou Jpoffmann, Sßrofeffor in Sanbstvut

unb SBürjburg, Derglid) j.
s
-ö. ben Sfrofetftoff mit bem Settt'örper ber Snfet'ten, unb bie 9Hjad)ttiS

(„eugliidje ftranfljeit") mit it)ren ftuodjenticrlrümmungen [at) er al» einen 9iürffall inS

SRoüuSlen« ober Amprjibienftabium an. (inblid) gab e§ nict)t SSenige, meldje bie s^atf)ologie,

nttjeitStetjre, in ber Steife naturljiftorifttj beljaubelu mollten, bafs [ie [id; bemühten,

bie einzelnen Affenionen nad) naturl)i[tori[d)eu ^riujipien in be[timmte klaffen, gamilien,

••ungen, Öattungen, Arten ju ^erlegen unb bamit eine Analogie mit ben übrigen DJatur=
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forpern iiemtüelieu. 3n ber (Bruppe W elte eine »-'»fit I er

ßlinifer 5a)5nfein eine ffityrenbc Rolle, bndj nmubte er ficf> ipäter bon bi ib

niib bahnte, mie mir fpAtet loben Werben, a\6 einer ber (Elfen ben natu

llnteri'iuhuiigviuetlmbeu ben ©eg nin Mianfenbett nnb bei ber fltnifa>

So jenen mir benn überall bie nndiierne gorfd)ung trofc aQer ^rrin: .biidjer

©pcfulatiuu triumphieren. HuS ben burdi Raffer« mifmeutaiiDcne nnb ial'd) gebrütete i.'ef)re

angeregten [ettfatnen Softemen ber Sulfat, Brown, Rofn)(aub, Rafori, au« bem ©itad

ging idilienlid) Bid)at mit [einet analotifcben ©ewebelebre herm-r; au tut-

p^itofop^ie entfprangen bic bie Biologie befrua)tenben Sbeen ber i'amarcf, \tdxt, unb

fdjliefjliäj mürbe bie natiu()iüori)d)c Ättffaffung ber $a$ologie bie SRutter ber no

idiaftlidien 3Ret$oben. Die ftille Beobaa)tungSarbeii nüchterner, bcbädjtiger »londjer lieft ud)

nid)t hemmen, meiiu amb bie billige Befreiung bon ber $$ilofop$ie, ber enbgültig unb bemi:

üottjogene ©rudj mit ben fpefutatiben SRetboben erfl eine 5rrungenfa)aft ber ^weiten välfte

unfereS 3aljtf>unbert8 mar. 3mmer$in )eigi bie Betrachtung ber Cingetmiffenfa)aften in i

.V>eilfuiibe, )U benen nur jeut übergeben muffen, bau and) f)ier bie ibätigfeit in ber augebeuteten.

mcr)r nüchternen Midituug innerhalb ber ruhigen ;',irtel einzelner bie unbei

ifjien SaboratoriumS« unb Srperimentalarbetten nachgingen, eine ebenfo rege, mie ergebu;

reidie mar. "Jliuh bie erfte väljte beS gegenwärtigen oabrbunbert* Ijat auf allen 3onc.

gebieten ber $eiltunbe, in ber Biologie, mie in ber fßatyologie eine bertyUtniSm nlia)t

Slnjaljl bon Tvortidji itten uuh wichtigen Seifhingen aufjuweifen.

Beginnen mir herföiuiulicbermeije mit Anatomie unb fßbuftotogie, fo haben nur |unAa)ft «>'

feftjufteHen, baf; für beibe Disziplinen nodj bis ju ben
|
leiten or-baune* SRüOeri an ben

meiften beutfcJtjert Uniberfticiten nur ein gemeinfamet üehrftubi befhntb; baa Sinjelnuücrial

an SBiffen reichte imd) nicht aus, um einen getrennten Unterricht \u rechtfertigen

beroegten [ich, audj bie Arbeiten ber mafjgebenben 9forfa)er meijt auf ben berfa)iebenften Wc»

bieten; jte waren ebenfo tüdjtige Anatomen, mie pe berbienftboOe Qnterfud)ungen un

tcf;vc, bergleic^enben Anatomie, ©mbrgologie unb ben übrigen Stetigen ber I-'.him.m >ic an»

ftellten. (Einzelne ©clctyrtc manbten a&erbingS ihre Borliebe enger umgrenzten Oebieten

unb gelangten bind) bie grünbliä)ere Pflege eines Heineren Selbes, bem fie ihre gange ftra

mibmeten, ju ausgezeichneten ßeiftungen. Tie Anatomie, bie bieljaa) bon ifnirurgeu gelt'

mürbe, erfuhr bind) größere, ntfammenfaffenbe £e$rbüä)er unb Detailunterfua)ungen eine er»

heblidie görberung, bie jum weiteren QuSbau ber groben, vmafroffopifa)en*, be;m rn

unb topograp^ifd)»a)irurgifd)en Anatomie einzelner Organe beitrugen. Sin I

Anteil baran gebüfjrt in Deutfüjlanb ben Arbeiten ber Brüber SRecfel, bon benen ber ältere. im*.

Philipp Aiiebiid) 2$eobor äReclel (1756 L803), $rofeffot in $aüe, imd) bem innigen

^al)rl)unbert angehörte unb burch feinen Bater, ben Berliner Anatomen 3"bann

Riedel, an bie Jrabitionen $aü*erS antnüpite, nnihienb Johann ^riebridi, ber Q

rüljuttefte ber ganzen [Jamitie (1783 -1833), ber .vanptbegvünber ber ;UnuiMiüe u:

logie in ©eutfajlanb nntrbe unb aü bome^mfier Steprftfentant ber bergleia)enben -.ic

mit 9iea)t baö ©§renpräbi!at befi ,beutfö)en Cubier" ininte. rmdi a\^ ;eu

ber Sülle bon ßitteratumaajroeifen nod) heute brauu)ban vJehibüd)er, fiebern

Slnbenfen bie beutfd)en Anatomen ^ilbebranbt, 9tofenmüQer unbftraufe Wiü)t mint &rn

9ftuf als Anatomen bejaüeu burdj gebiegene (Rnjelunterfud)ungen unb glftnjenl tungen

in ber prfiparatorifdjen Jedmit ber ipäter no$ unter ben ©unWrrjttn }« nennenbe (Mtfing



Bangeubed (177< »1), griebriä} tiebemann in fceibetöerg, ber

r.ilmhu' arteriarum corporis humani" (1822), bet mögen [einet

iuung audi ott ^pftotoge bemerfenSmert ift, ferner bcffen Spület unb

mann, bor Cerfaffer eines borjüglid&en ©erfeS über bie 8ump$gefd|e,

m unb langjährige ©e^ilfe 3o$anne8 SWüflerS, Srtebriä} Sdjtenwn u. a. m.

m>orge$oben bie Sparifer ©ilberl ©reSdjet, ber ibertbotte Sßublifationen

unb ber .vaut lieferte; ©6clarb, SSerfaffer eines gebiegenen 8e§rbuä)8

nen Snatomie, Sloquet unb ©erbu, bann bie Engldnber 3o§n Seil, ffnor, Duain

unb . ilicner 3 co Mntommardji, öeibarjt Napoleons I. auf 2t. .vu-lena unb SSer«

boluminöfen „Prodromo della grande anatomia" mit ftoloffalabbitbungen (1819).

Tic bergleidjenbe Slnatomie erfuhr aujier burd)

ben bereits genannten 3o$. griebrid§ SKedfel bor allem

burd) bie flaffifdjcn Strbeiten tum ©eorgeS Kubier

(1769—1832) in SßariS, bem ©acuter MmeuerS,

aufjerorbentliä)e görberung. hieben iljm finb ju

nennen bie Sßarifer ©ubernoo, ©ucrotan be JBlainbiffc,

ber 5Ra<$folger (£ubierS, ferner ber berühmte Sdjotte

©berarb S>ome, berbient bind) bie JperauSgabe ber

!3tH)n ftunterfdjcn arbeiten, ber 'Säue Sacobfon in

Sopenljagen, Gntbctfer be» nad) ilnn benannten DrganS

in ber SRafenpijle ber Säugetiere, ber Xcutfdjc SlSmunb

Sftubolplji, ber ©eutfdjruffe 93ojanu§ in SBitna u. b. a.

(£§ ift unmöglid), Ijier eine imliftänbige Slufjä^tung

aller berjenigen gorfdjer unb gorfdjungen ju geben,

bie jur 3-örberung ber Anatomie unb ber Per*

manbten SSiffcnfd;aften mäljrenb ber erften §älfte be§

gegenwärtigen SjaJjrljunbertS beigetragen fjaben. Gin

£cit berfetben rotrb bei ber "Darlegung beS Gntroicfc(ung?gange§ ber ^eilf'unbe nadj 1840

nodi G-rwälinung finben. töier fei nur ljett>orgef)pben, bafj im allgemeinen mefjr bie maf'ro«

ffopndie Anatomie gepflegt mürbe, mä()reub bie feineren 99?etr)oben ber ^iftotogifä)*mttroffapifä)en

tedjnit, unb Demgemäß bie fpftematifdje Bearbeitung ber ©emebeleljre im engeren «Sinne erft

eine ©rrungenfdjaft ber neueren 3^it bilben. Gublicf) fei an biefer Stelle nod; ber für bie

Kenntnis? ber rleinften Seberoefen nndjtigen arbeiten be§ Berliner $rofeffor§ Gnjriftian ©ort*

«htnbeia- U'teb (iluenberg (1795— 1876) gebadjr, fjauptfädjlicr) ber Sdjrift: „Sie 2>nfufion§tierd)en als

boUfommcnc Organismen" (1838), bie baS Ergebnis einer wiffenfdjafttidjen 9ieife nadj Ägypten

unb an Ort unb Stelle norgenommener mifroft'opifdier Unterfucljungen bilbete.

3n ber ^bnfiologic manbten fidj bie gorfdjer rjauptfädjltd) beut Stubtum ber Beugung

fWte:o9-:r unb (intmicfelungvgefdjidjte ju, fo bafj bie erfte §älfte be§ 3al)rl)unberr§ eine ftattlidje ^In^aljt

oerbtentcr Gmbrnologen aufwies. Unter ben ?lnf)äugern ber 9?aturprjtlofopI;ie mürben bie

imen, Tölliugcr, ^anber, §ufd)fe, Burbad) bereit» genannt; gu tfjnen gefeilt fid; üaxl

Gruft oou Bacr, ber in feiner 9Jionograpljie: „Über CSntmid'elungagefdjidjte ber Xiere"

E)tige (rntbeefungen über bat- Säugetierei, bie 9iüd"enmarf»anlage unb grudjtt)ütlen ber*

(Softe in ^ari§, ber 1827 ben Seimflerf im Gi ber Siere fanb, unb 9tubolf

-1864), ber betannte ©öttinger ^l;i)fiologe, bem 1835 ber glcidje gnnb im

öicorflf^ Isnuicr.

tfarr.
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'•i beS &Renf$en gelang embroologifcbj audj t>

in ©erlin ha, beffen ttnterfudjungen ober ba oon grunblegenb<

beutung roaren Den n>id)tigften utt Derbanft bii . f) btn babjibrreboibfii

Arbeiten frani6fifa)ei 5orfc$er, bon beneti JrotH unb

3ean üßierre Stouren bie

gebü^renbe Wolle unter ben ingSmetl ^u haL agcubie ift bind) «>««—
jaf)lrcidje ftunbe bei eigentliche Sütyret bet neueren franj yftuncnialptwüologie gc«

morben; JtourenS entbeefte i 137 ben „P m unb l
«Htm.

bmnit bie erfte miflenfa)aftlia)e ©runblage ju bet en't in unb autgrbau:

öofatifationSleljire. SBas" btefen ffirgebniffen bet p^ofiologif^en 3 -
e- unb

bie titiiiniic 9Webi$in berbanfte, toirb in einem [pdteren vibui»mtt nod) :aub c>.

orterung [ein. Tiefen auf franjöfifa)em ©oben entftanbenen Arbeiten rei bureba.

ebenbürtig an bie berühmte Sntbecfung befi ,©etl > beu o.

.

inotLuijcljen unb liiuteven fenfibleu SBurjeln beS SRÜctenmaifS, bei eU

(177 1- i-i.', bet ©ruber beS bereits genannten Anatomen 3ol)n ©efl mar. Widn minber

mistig [inb bie auSgejeid&neten Sßublifationen bei (Engl&nberS SRarftaO >.

bein mit ein genaueres Stubium bet bereits

bon GfortefiuS gelehrten SReflerbemegungen

(1837), [oroie bie (Empfehlung bev fünft*

lid)cu Stefpiration (1855) berbanfen.

3n Xeutfddaub mürbe bot allem

epoäjemadjenb ba£ SBtrfen beS ©erliner

©iologen 3o$anne8 äRütter (1801—1858),

eines ebenso genialen 5orfa)er8, roie anregen

ben 8e§rer8, bev baS §aupt einer großen

unb meitoerbreiteten Sdjule mürbe, ui bet

mit menigen Ausnahmen faft alle uad)-

folgenben Sßljgfiotogen unb Sßatyologen gc»

hörten. SKülIet mar ein oujjerorbentlicrj

gefdjicfter (ivpevimentatov, ein gt&ngenber

©eobacrjtcr unb [djarfer Teutev, bev trofc

feines bitaliftifdtjen StanbpunfteS niemals bet

eigentlichen [Jorfdfcjung fpefutatibe £enben&en

ju ©runbe legte unb bie SBiffenfdjaft buvd)

eine faft erbrücfenbe Sülle bon (Sinjelmaterial

bereicherte. Seine arbeiten Famen bev Ana-

tomie, normalen ©eroebetet)re, öoologie, tun

gleidienben Anatomie unb bot altem bev Sftyoftotogte jugutc, für bie et ein I

muftergüttigeS Se^rbuccj Ueferte. Sludj bev patrjologifct)en ®eroebele$n

2Beg bmd) [eine roertbotle9lbr)anbtung: »Übet beu feineren ©au unb bii franl

©ef^mülfte" (1838). Sföii iinu fduiem bie ©iologie für bie,

Tie^atlioUniie übet Ni van t hei k- leine bilbete, mie fdnm cvmälmt. ben • ; : . ««ihuik.

ptafc für allerlei, min fieb, freiyenben gäben gteidj, berfü)lungene unb

[Üt einen maliven SRattcnfönig bon mebv oliiliMopniicb tliiuieubou. atf an

3t|aneS Räder.



rinnernben Seiten. 9tamentti$ in Ceurfätanb (taub blefet

unb brachte bic SRebi&in nahe an ben H&grunb. Tic fettfamften

m:uii, ellenlange Sftyepte unb eine ißolop^armacie, bic an bic pnfterften

erinnerte, roaren an ber tageSorbnung, fo baß bic Homöopathie mit

itjrcr nil rapeutifd)en SReattion einen moiuthucnbeu ©egenfafc bitbete, viuci) bic

eben uidit bcrfdnmt. roenngleiä) hier bie 8fnfä)auungen nid)l fo ercentrifa}

jjai ©nippen bon ißrafrifern ber Sinn für eine gemäßigtere, rein pr)ofio«

troeife nidit rollig untergegangen nun-. Ter Ijcilfainc Umfd)n)ung ging

bircmal D tid) au8, beut überhaupt für bie .veiltnnbe bet elften S>ä 1 f t c beS 3ar)r»

diiiit anfiel. SltterbingS mürbe audj bort junädjft ein Ummcg eing«

»«ei«

»

epii Biftor ©rouffaiS (1772—1838), Sßrofeffor am 8aI«be*®rÄce,

I i$atfa)e bejm. intaliftifciie ©ebanfen juriut Die ße&enSfraft bactjte er fidj, ganj

im Sinne bei Ritalinen, at8 ba8 primum movens für alle ßeoenS&ufjerungen be§ Drga-

n&nuift, tür beiien plmiitalndK unb a)cmifä)e (iigcnfdjnftcn, Montrattilitat, Seufibilitiit it.
f. m.j

aber efl bebürfe, um biefe ßebenSfraft 51t einer Äußerung ju beranlaffen, geroijTer Steige, mie

B&rtne ober bergteid)en So lange bic letzteren normal finb, b. I). nid)t über ein gemiffeS

iMiiauc-gehcu, bcftelu Seben unb ©efunbrjeit, int entgcgcngefeljteii gallc tritt föranfljeit ein.

eigentliche ftraftreijung — unb ba« ift ber fpringenbc Sßunrt bei ber Q3roufjai«fd)cn

ßet)re — getjt öon einem beftimmten Körperteil au§

unb jmar bon beut rranftjafi ergriffenen, unb Don tjier

ftraljlt jugleid) bie Sßeijung unter Sßermitteduig bc§

!Werbenfnftem§ uad) ben übrigen Crgancn auS. 33e*

[onberS bie (Sd)teiml;aut bc§ S8erbauung§apparat§ ift

uad) 53rouffai§ bie Urheberin foldjer 9f{eijung§»(Srri-

tation§=)3uftänbe, bie jugteid) mit lieber ein|erget)en.

@o getaugte SörouffaiS ju feiner Setjve bon ber

„Gastroenterite", ber eigentlidjen Stamm* unb Dtätji-

mutter aller übrigen Kranf'ljeiten. Seiber begrünbete

SBrouffaiS auf tiefet, offenbar au§ einer Kombination

Don 93roromani§mu§ unb SSitatiSmuS rjerborgegaugenes

Softem bie entfet$lid)e 53lutcnt$iel)ungstl)erapie, bie, bon

ber ©cfdjidjte mit 9tedjt aU 23ampuri§mu» gebranb*

mart't, glütf lidjermeife balb mteber berlaffen mürben ift.

Stuf ber Sranf'enabteilung bon S8rouffat§ allein ge=

Cmiftri M snareft.
iangten im Sa^rc 1819 ettua 100000 Sötuteget gur

Skrroenbungj bie 3afy( ber Slbcrläffe überftieg ba§ benfbarfte 50?afj. S3et jeber geringen, afut

emfefeenben Hffeftion fdjritt man jur SBenäfeftion. Sie £>eilrefultatc roaren gan$ fdjauberljafte;

e« finb biclltidu in jener ^ertobe mefjr 90tenfd)en ber Sd)ulmebtjin jum Cpfer gefallen al§

in einem nid)t allju blutig bertaufenben gelbjuge! 68 bauerte nid)t lange, bi§ audj biefe

93rouffai§fdje 4lr)eorie unb SßrariS genau fo, mie bie übrigen auf (Spekulation aufgebauten

Dorrrinen, iid) abgemirtfdjaftet Ijatte. Su bem £anbe, in bem fie it)ren Urfprung genommen

hatte, fanb fie aud) ifjrcu Untergang, banf ber erfolgreichen S3efämpfung burd) Scanner, bie

SSerbienft Ijaben, eine neue 5ßeriobe ber reinmiffenfd)aft(id)en ^at()ologie eingeleitet ju b.abcn.

$n it)rev Spifee ftcr)t ber berühmte napoleonifdje Seibar^t gean SRüoIaS Sorbijart be§ SDJavcft



(1765 L821), bcv eine fdjon im ihlit;tfmtcu o.ilnlnmbert publizierte. U

Ärjten in boUftftnbige Oergeffen$eit geraten« ober imbrobadnet gebliebene ;ng bem

unbetbienten ©eJ&itffale entriß, nämlid) bic bon Huenbi .1 empfohlene I

mctyobe. (Eorbifart flbetfefrte «uenoruggei >mb U:

iiadjbnuilidjit bie 2Bid?tig?eit bicfi

ungeahnt »ertbotte Stüfce fanb ev babei in ber uidjt minbet bru'ihuu

SaSnnec, bei bind) (Empfehlung [einet „auscnltation m6diateM (1 ne gan.

fpeltlbe für bie Srtennung bon Bungen' unb Jöci ^fianff>citcu eröffnete

bimi Mtbcto bic (Erfinbung beS „$leffimeied

aud) bie SSieberanfnafyne bei pattjologifdj anatomifä)en Btubieu, ^^^
bie cjeinbc in ben Sßarifet Sttjten jener Qtit eifrige gdrberet

fanb, befonbetS in Q9aple, Crubrityier, bei feit ben

erften atabcinifdjcn 8eljrfUu)l bcv pat$ologifc§en Anatomie

innc batte, Brötonneau, beffen Arbeiten fpejiefl ßber ^ .

tljerie a,cfd)id)tlidjc ©ebeutung befitum u. a

Srofc biefer unb üljiilidier Seiftungen blieb bie tlinifäje

Sttebijin nori; lange in einer genriffen Sterilität. Die neuen

SKet^oben ber ftan$öfifa)en Sdjute fließen anfangs nidit bloß

bei ben [Jranjofen felbft, fonbem aud; im SuSlanbe auf

SSiberfpruä), ber bind) bic im äRenfdjen nntrjelnbe Xrägtyeit

unb <Sdnucrfüllia,leit luufidHlid) beS SSerftänbniffeS neuer 1

bauten niü)t allein crtlürlid) ift, fonbem leinen ©runb aud)

barin T;at, baf; man mangels grflnblid)er pat$otogifä)*anato

mifdjer fitenntniffe auf;er ftanbc mar, bie Tragweite ber ylnnitaiintcn Ui

ßberfdjauen. So fam eS, bau biefe erft in ber jmeiten .vülite beS ^ain-buut>eit* in bic Minuten

ifn'en ©injug hielten, (Siemeingut bor firmle unb bereu unentbehrliches fymbn mürben.

Unter ben älteren Mlinifcrn Tcutunlaubv ragt alS marfige ©eftalt gerben

ber SKebijin £§riftop$ SBityefoi §ufelanb (1762—1836) aus Sangenfalja in

juerft Seibarjt in SBeimar, bann ^rofeffot in 3«ta unb feil L810 einer r.

lidjcn Setjrer an ber neugegrünbeten ©crlinet Uniberfttät fcufelanb bebeutet, Rreng

mit feiner $etfon uub feineu Seifhingen für ben eigentlichen Jvortidni:

niä)ts. £rofcbem fann il>ni eine gefa)ia)tlia)e ©röfec nidjt aberfannl metben. (Et ma nicht

bloft ein aur.ciovbcntlid) ahirflidier unb beliebter ^raltiter, ionbern aud) ein ui

fTeifeiger, gebiegener ^dniftfteiier, babei für bat Bo$l feiner Staub«

tfjätig; inmitten alle-:- SnftemgejSnfeS nuinte er fid) ftetS bie uüditcruc

magren, §ufetanb bat eS gefa)icfl berftanben, in einer gerabqti fuftemroütig«

ein niebt an eine beftimmte Jlicoric glaubenbet Ätjt fdilimmer mit ein

lofcr berfolgt tmtrbe, bie ga^ne ber rationellen (Empirie b.Msulmlten; ja niä)t ielten

feines friebliebenben StjaraTterS mutig in bie Mampfe feinet 8«< «« unb t<

ftieb, iiamentlid) gegen bie berrücften Söromnianer aus Die .um bon vuieia:

unb 3ournatmitteiIungen öberfteigt bier^unbertj bie betau;

unb nad) feinem Eobe biS L841 fortgeführte* , nuter ben ^rattiteru biet M

ber yrattifdicu STrjneifunbe' . ferner eine „Anleitung jut mebijinifd/en *
einer 50 jährigen (Erfahrung", baS fein luebi^inifdie-:- teftament baritcllte. cubl.

ffiae xix. So^r^unbett.

("Iir. BU|. viif.-lQnb.



utrobiotU ober bie ftunft bafl menfd)li($e Beben \\\

. aU Ärjt nrie$ufetanb erlangte auä) ber berannte {Berliner

o'uu't gubtoig $eim (1747 1834), ber idniitfteUerijd) n ich

t

en unb angefe$enften $rattitern bei fyutptftabl Sßreufeenfi

:. tarn anberer $o$fa)ulen au8 biefex Seil feien bie SBiener $ilben*

ben iimuuiidu'iu'ii — (efoterer befonbert befannt bnra) feine

: ber Seele* enblid) als einer ber bebeutenbften unb einflufi-

xx inifer fterbinanb bon Hutenrietlj (1772—1835), ein burdj feine

unb umfaffenbe fa)riftftellerifä)e S^dtigfeit $erborragenber Strjt, beffen

ber fpegieOen ERofotogie unb Therapie" 1831— 3G erfä)ien. (Ein

Erbienen nodj bie tüchtigen Sßratttter Sreufftg in ©reSben, SBerfaffer

eines berühmten SßerfeS über ^erjtron?*

Reiten unb 3o§ann ©tiegtifc, ßeibargi in

vaniumcr, bei fid) befonberS burd) feine

energifä)e 33cfampfuug ber „Sefjren" ber

©romn, SOfcSmer, §a$nemann ein SJcrbicnft

erwarb. %xo% aller 53emüljungcn biefer

SWänner mar ein nennenswerter 3-ortfd)ritt

gegenüber ben Seiftungen ber Vorgänger

nidjt $u berjeidjnen. Unfrudjtbare Xfyeorien

berjerrfdjten baZ Selb; bie nüd)tcrne Sr*

fafjrung am Krankenbette mar bon fpefuta*

tiben £enbcn$en nod; immer biet ju fet)r

in btn Jpintergrunb gebrängt.

(Sine e(;renbotIe9(u§nat)me bitbeten junädjft

jmei Ktinifer, 9Jaffe inSSonn unb Kruf'cnberg

in .statte. 33eibe ftanben infofern über ber

großen Stenge, at§ fie ttjatfädjtid) in itjren

Kinifd)enllntertt»eifungenbbnjieber@9ftemati(

abfafjen unb fid) barauf befdjränften, it;re

Sdjüler mieber auf ben ed;t tjippotratifdjen

Stanbpuut't ber unbefangenen SBeobadjtung

unb einer eripeftatiuen, merjr biätetifdjen unb einfadjen Srjerapie jurütf'jufüfyren. Dcamenttid;

Stoltenberg batte in biefer .vSinfidit baburdj große (Srfotge 51t berjeidjnen, baf? e§ ir)m gelaug,

eine ftattlidie 2(n$af)( tüdjtiger 3(rjte tjeranjubilben. 33eibe maren mit irjrem mefjr natur-

mifienidiaftlidicn SBerfatjren bie Vorläufer eine» SDianneS, ber ba§ SSerbienft tjat, bie natur*

nriffenfdjaftlidjen Unterfud)imgvinett)oben at§ Grfter in Teutfdjfaub am ftranf'cnbctte boÜ* unb

*n. gau$ }ii (ilnen gebraut 51t tjaben. Statin 2ut'a§ Sdjöntein (1793— 18G4) au§ Bamberg,

$rofeffor in SBürjburg, 3ürid) unb feit 1840 in 53ertin, ftanb im Anfang feiner Saufbatjn

im £ager ber SRaturpljilofopljen beuu. ber naturfjiftorifdjen Sdjute. STrjeorettfd; be*

jte er fid) einer in biefem Sinne gehaltenen Snftematit ber .ftranffjeiten unb tjattc barin

ienoffen unb Sdjüter an ©ifenmann in 23ür$burg, befannt bind) fein tauge» poü*

aanftatt in Griangen, bem erften Herausgeber ber feinen Hainen tragenben

tfjen beriüjte, guä)3 in QJöttingen, bem Senenfer ftlinifer Siebert u. a. 53a(b nad)

3obaiui 2\\ta$ Sdjöitlcin.

9?a<t) einer üiitjoarapfjie Don Koljrbacf).



feinet ftberffebetung muh SBertin bi önlein inbefff« oi

bemütjte ml) nun, burdj geeignet i tmb '

metyoben, Hutfuftation unb Sßerfuffion, mil r#

Minuten eifrig ui pflegen Daneben übte

i'inf; au£, fo bau er, ftr)nltcr) wie fein Qleni fl

imb Sßatr)otogie 5d)ute machte, nlein, I ftncn

arbeiten hervorgetreten ift, ftanb i

(junbert$, in bie ein Reiner leil feines Surfens t)inä1 : ilbcic ( nb

.v>öhcpuutt in ber (Entwidmung nicht bloß berCerltnei upt

JBon englifdjen ftUnitern ber Alteren ;'cit waren nodi nadjiutra •üdwrb •

in Bonbon, bcv einmal* eine genaue (Beitreibung ber unter feinem Namen getti

affeftion lieferte; Jhoma* Hbbifon, bcv 1850 jum entcu SRate ben Smnptomenfompler brr

feitbem nad) ihm benannten SRebennierenertranfung fdjilberte; ©ra ber

§auptrepräfentani bcv Dubliner Sdjute, bem nach neueren ttnterfudningen bii | i ber

©efdjreibung ber fogenannten üafebowfdpcn Mvautheit gebührt, benannt uad) c

Kr$t Mail bon StofeboW, bcv fie 1840 al* „livovjhthalmu* bui

gewebeS nnb ber ".'tua.cnbchle" in ffafperä SBodjenfdjrift befdjrieb Mud) in a:;r

Stauen unb SRorbamerifa, trat allmählich eine gemiffe (Ernüchterung fyen

befi 9taforifä)en Sä)n>inbel8 machte fi c!i befonberfi SRaurijio Bufalini berbient,

itatienifdje 5ßatljwlog ber erfien .veihte befl 10. 3al)rljunberl

Überbtirfen wir bie ©efamtteiftungen in bcv praftifäjen SRebijin, fo in namcnt(id) i

bev t§erapeutifd)en, b. h. eigentlich heilt ünftterifdjen Seite ein mäfiigei

berfennen. ©inen (leinen Wnftojj jur ©efffnwg lieferten bie Deftrebungen

unb bie Sfu8müd)fe be$ 89rouffai$fd)cn Bampori8mu8. Befonberfl bie itngünftigcn Resultate

biefer 3Reu)obe öffneten ben Ärzten allmähiict) bie Äugen, man gewann bie Ciiui

e* auf bem bisherigen SEBege nicht weiter ge$en tönnc. Daju tarn bie B

WraneifdjafoeS burdj bie widijtigen d)emifd)en Sntbecfungen bcv Ätfai i tihinari:

\2. 390) unb gewiffer nartotifäjer Subftanjen, burd) metd)e nadj unb nadj eine Vereinfatfnu

bev Wr$rieiborfd)riften angebahnt würbe Der 9pot$e?er Sriebridj Wilhelm Äbam Scrtün

(1783—1841) gewann 1805 aufl bem Dpiuni ba* SRorptnum nnb übergab

beefung bcv Öffenttidjfeit. SBatb folgten bon aw^m Seite i
s i- Btrodmin, 182

©rjintrr, 1883 baS Ätrophr. Tiefe gunbe ggwuunen noa) einen befonberen Äert

bon HTeranber SBoob in (Ebinburg nnb übaiic* ©abriet JJraoaj autgtgangem

fubfutanen 3njettion8met$obe bejm. bie ftonftruftion bcv hievui geeigneten

wirlte noch bie bon Saien wieberbelebte ßafferfurmet^obe al* träftig«

Der Cftnpirtter Cincenj ^riefhufc (1700- 1851) in ©räfenberg in C

einiaclicv Vaubmauu, bcv in feinet Sugenb faum Sefen nnb Sdjrcil

gelegenttidj einer eigenen Ccrtefeung, biefleia)! auch burd; ©erorbnui

arjteS bcv 9toä)barfä)aft angeregt, auf ben ©ebanfen, SSafferumfdjläge ui

innerer unb Süßerer Slffeftionen \\i berwenben. SR«$ unb nadj bift

SDcet^obe hevan-.-, bie er mciuiach in feiner Umgebung mit o;

hatic, nnb evlainitc babnvch einen iolchen 9tuf, bai; fein »a! aud) in I

begehrt würbe ^chiicninh grftnbete er nd) eine eigene «nftatl

freute nicht btoi au* Saicnfreifen, fonbem auch bon «rjten, b



..aiiu-ii lumeiiidHiiiiidi begrünbeten unb feftfefcten. 8tud)

rotfyerapie Wim Jcil in fanatif$ tinfeitiger SSeife. \o liiniitian

t ber Philologie unb @efd)i<$te am ©mnnafium in WnSbad).

lelungSgang, mie bic praftifdje SRebtyin, jeigte bie Chirurgie iu

3a$r$unbertS, nur mit bau Unterfdjiebe, baß hier atferbingS bon

Web« fein tonnte. 3m übrigen trat auch hiev an ber Steige be8

i unbermittelte Sffienbung ein, bielme$r fdjloffen i"id) bic erften 2>ecennien

..mich ber filteren fttii an, [o bau junää)ft bon einer burä)greifenben

n tonnte. E)a£ Übergewicht, ba£ bic franjöfifä)c Chirurgie fdjon feit

:..:. fafi feil $ar& faxten befaß, unb baS (ich bind) bic oabvbiiubertc

.-.halten hatte trat andi [efet noc^» beuttidt) hervor, bis umroäljenbe Neuerungen, bon

nodj bie Webe fein mirb, bic ifhirurgic and) in ben übrigen fiänbern ebenbürtig

. en an bic Seite [teilen. Die Hegemonie bor franjöfifä)en Seiftungen toat eine

rittene, namentlich in &eutfä)lanb, bafj liier fein afabemifdjer Sekret ber S^irurgie

eine Stellung idiaiieu tonnte, ber nicht eine Zeitlang bei ben grofjcn Sßarifer Sföeiftern

in bie Vchre gegangen mar. Shatiädjlid) ftanben biefe, maS .Siüf)ufjcit im Operieren unb

mificnulaitlidic ©egrünbung ber äReu)oben, geniales Erfinnen unb ted)nifd)e ©ejdjitflidjfeit

in ber Durchführung anlangt, ganj entfdjteben an ber Spifce. 3wei SKontente fpiclten babet

unzweifelhaft eine begünftigenbe Wolle: ein aufjerlid&eS, nämltd) bie jarjlrcidjen gelbjüge ber

napoleonifä)en Ära mit ihren mörberifdjen @d)lad)ten, bie Erfahrungen in ber ^riegSdjirurgie

itigten, mie fie bis bahin in ber $c)d)id)te mol)t niemals gewonnen worben mavcu, unb ein

innerliches: ber gortfdjritt ber pat()ologifd)--anatomi)'d)cn Xiagnoftif, ber bon beu früher

nannten SR&nnern ausgegangen mar. Tic eigentticfje 53ebcutung unb Starte ber franko*

,u Chirurgie jeigte lid) bementfpredjenb junädjft in ber Pflege unb 9tuS&tlbung ber

firiegSd)irurgie, in beren ^Innalcn ber SJainc bon ^tan Dominique Sarret) (17GG— 1842), bem

unzertrennlichen ©cfäljrten Napoleons in 25 ftel^üöcn, m it ehernen Settern eingegraben ift.

Srofc feiner faft übermcnidjlidjcu Iljätigfeit in sarjlreidjen Sdjladjten unb in ben Sajarctten

l .viel) nod) fobiel 3cit ju miffenfd)afttt<$en arbeiten, bafj if)m baä (Hjrenpräbit'at bc§

pferS ber neueren firicg§d)irurgie gebührt. Stuf einem anbereu 33latte ber ©efdjidjte

. (ihuurgic flehen bie cbcnfo glänjenben, mie furjuen Cperationen, bic in jener $eit bon

jran Junten Chirurgen gewagt mürben, bie großen Sinodjenreteftioncn, bie $fu?bitbung in ber

ni( cer .varnröl)icn= unb ^lajcnfteindjirurgie, bie jwect'mäfjigen Serbäube bei einzelnen

Muodicn-- unb ©elenfaffettionen u.
f.

w.

Ibcrühmt ift oor allem ©uillaume Xupuntren (1778— 1835) in SßariS, einer ber

jenialfteu Operateure aller fetten, tin fäjarffinnigev ©iagnoftifer, babei bon aufjerorbentlid)

bieljeitigem SBiffen. Xupuntreu mad)te 1812 bie erfte 9iefet'tion am Unterliefer, 1822 bie

fubfutane Xurdiidnuibung bc* .Sternoclcidomastoideus, unb unternahm juerft in granrreidj

. Uuterbinbuug ber großen ©efäfeftämme. Sein finale ^tjilibert Sofept) SRouj (1780 bis

l) ertaub 1819 bie (^aumennafjt; Nicolas >öeurte(oup unb btf)m @o()ii dljarlc» SouiS

itauivla-?, beibe in Paris, führten bic Operation ber 93fafenfteinjertriimincrung iu bie

urgie ein, ein ^erral)ren, bal bann burd) bie Slrbeiten bon ^ean (liniale unb bor allem

De l'ainbaUe mei'entlid) bemollfommnet würbe. Sacque» Xelped) in ^ßari§ erwarb

Serbienfte um bie ^(uc-bilbung ber Crtfjopäbie, inbem er 1816 einen Sali bon

i bie uibiutane Üenotomie }ur soeilung brachte. SacqueS 2i§)"ranc (1790 bis





. •iiuiidiu' 1819 ein neues ©erfahren jur gujjgelenfSejarti

uui) bie befannte ©erbanbform jur Siyiejung beS $umeruS

erung bet föunbtyeilfunbe Imidin jeboei) bic (Einführung ber

len unb fegenSreidjften (Entbectungen, bte je für baS

rourben. Das ©eftreben, Patienten bot unb uuiiireiib bcr Operation

I
ui berfefoeu, bejro. barin \u ermatten, fanb bereits im SKittel«

unbottfommeue unb primitioe Art ber ©ew>irfUä)ung. 9ftan

uiil bet&ubenben t^tüfflgfeiten, ließ bie Sd)ro&mme an bei Sonne troefnen

Operation tuieber angefeuchtet, bot Patienten bor DJhmb unb

.- fpfiter biefeS ©erfahren feiner böUigen Siufclofipjteit megen wieber

[ge babon mar, baß ben djirurgifdjen Operationen ber E^arafter grau«

;eburen anhaftete, bcr tihirurg unb bic G^irurgie gegenüber bet inneren SRebijin

a! tbriger fielu-nb galten, unb bie Operation nur als SufjerfteS Hilfsmittel ber

fhtnf) ongefeljen mürbe, bem man mit ?ing[t unb ©angen entgegenfar), fobaf; man

an natürli I ob bem blutigen ©ingriff borjog. 3)a8 änberte fid) uad) Einführung

als beven eigentlicher ©ater bor amerilanifd)e SJtrjt E§arle8 1. Sacffon (1805— 80)

in ©ofron amtlichen ift. 3acffon erperimentierte bei feinen d)emtfd)cn ©erfud&eti als Slfjt

unb SWünjmeifter in ©ofton biel mit (Stjtor, beffen ©ämpfe unb ba§ baburd)

rborgemfene SifticfungSgefü^l er mit 3it$ereinatmungen ju linbern fud)te, mobei er aud)

bic fdmicr;mllent, e SSirfung beS "Jltliciv rennen lernte. Siefe (Erfahrungen teilte Satffon

m ©offener 3<u)nargt SBiUiam SRorton mit, bcr gclcgcntlid) beu $Ü)er jtt einer 3arjn[tumpf*

eirrattion benoertefe. ®teid)fatt§ auf 3actfonS (Empfehlung oermanbte aud) ber £ofpital*

Chirurg oolm (EollinS SSarren in ©ofton am 17. Dftobet 184G bie „'slitljerifarion" bei bcr

KnSrotrung einer SReubilbung am ftalfe mit nollftänbigem (Erfolge an. SHird) eine SDtit»

teilung an bie Variier Sfabemie mürbe baS (Ereignis audj balb in (Suropa berannt, unb bie

dnnirgiidie 9tarlofc trat nunmehr ifiven @iegeSjUig burd) bie moberue (Stnrurgie an, ber fie

tban alv bauernbe ©ereidjerung, al§ unentbcf)vlid)e3 Hilfsmittel angehört. ®er ?ttr)cr

mürbe fdion ein ^abr uad) biefer 93ctanntmad)ung bon bem berühmten engltfcfjen 3-rauenar^t

•*. Sir 3ame6 £)oung Simpfou (1811— 70) in (Sbinburg burd) baS — 1831 ton Soubeiran

entbeefte, 1832 bon 3uffuS b. Siebig — bargcfteUte Efjloroform erfefct. So fel)en mir gerabe

auf ber Weige bcr erften Hälfte be* Su^^unbertS bie (Ifjirurgte um ein £>UfSinitiel be*

reidiert. baS ihr beu SBeg 511m Siege in bcr 3ftebi$in anbalnien Ijalf.

Sieben bcr großen ^afyl fran$öftfti)er (Sljirurgen [teljen bie £>auptoertreter ber engtifd)eu

(fhirurgie an ;]a()[ meit jurücf. Tod) gehört ein Wann mie (Sooper in Sonbon ju ben

rborragenbften SBunbarjten ber SReujeit, beffen Operationen fid) an ftiiljnrjeit unb (Erfolg

mit benjenigen bcr beften franjöfifdjen (Sljirurgen meffen tonnen. (Sooper unterbanb 180G

;um erften SRale bic Arteria subclavia unb magte 1817 fogar eine llnterbinbung bcr öaupt-

dilagaber an ü)rem im Unterleib berlaufenben Xeile. ^fjm [teilen fid) an bie (Seite: Stöbert

jtou, ber ein gute? Se^rbud) oer[a[jte unb [id) burd) bie (Sinfürjrung ber ^'(tljernarlofe in

ilanb berbient niadue, unb Ken, bcr bie ©rudjoperation pflegte unb burd) eine neue

oeroollfommneu beftrebt mar. S?on norbamerifanifdjen (Sljirurgen bcr erften

19. ^ahrfntubert« feien befonberS genannt: ^(jtjficf, „bev SSatev ber amerifantfd)en

l omell, ber 1809 bie erfte rationelle Ooariotomte mit glütflidjem (Srfolge

^ntitd, berühmt burd) feine ftnodjentrcpanationen 511m 3 luccf ber (Siterentleerung.
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3n -"eutidilaub t.unmeu all vau. iitautru t.

Warnen in Betraa)tA barunter aü^ing« einige bon I

nun bereu« unter beu Bnatomen gebaa)l »orten; bebeutra , v »o
(1781 1849) ßeran gebi

; icu

Journals, in Sertinbung mit bem genialen SerUni

rurgen unb Operateur ftart gferbinanb b öi

0), ber iid) imiiptuniiiidi babura) Wanten unbftnbenfen

in ber ©efa)id)te bei 993unb^ettfunbc gefid)erl bat. bai

bie feil 3<u)r$unberten bergeffenen SHetfyoben I nannten

„plaftifdjen Operationen", b h. bie Bunft, auf operativem

SBege berlorene, berftümmelte Organe, ; 8 bie Wafe, bind)

nu'iiidiiidK'v ©eroebe ju erfefcen, roieber betel

SDtänner toerben bei roeitem überrag! Don Johann Btfebridj

©ieffenbaaj (itüi L847) in »erlin, einem berounben

wert ingeniöfen Chirurgen, bem feine SSiffenfdjafl )a$(reid)e

Neuerungen berbanfte. Dieffenbad) mar ein SReifter nia)t

blofj in ber ßunfi be« Operieren«, bie er oft trofc ber be«

f'.hniutteüeu vulfviuittel mit grofjem (Erfolge übte, fonbem

aud) in ber Munft ber Tarftelluna, feiner Ihlebuiffe unb (Erfahrungen, n

fa)riebene« jroeibänbige« SBerl „®ie operatioe Chirurgie" beweifl n feinem

b ©raefe begonnenen Serfuaje jur SBieberoeteoung ber plaftifd)en Operationen hat er n

fortgefefct unb in ber Ecdjnü eine meltberübmte 9Reifterfd)aft entmiefel: :gcnbcil-

funbe bat er burdi (Einführung ber 5d)ietoperation mittel« &e$nenburd)fä)neibun .tlidj

geförbert. 83or allem berbanft ilnu aber bie Drtyopäbie große 3 ittc bm

nung ber I8.12 oon Stromeoer eingeführten fubfutanen lenotomie Damit -.upt-

fädjlicfjfteu beutfäjen Vertreter ber älteren Chirurgie für ba« gegenwärtige xuiln imubert genannt fein

©8 bleibt nunmehr noäj Übrig, Un\ beu Snttoitfetung«gang bei ©eburl unb

©nnätotogie roäbreub ber älteren Sßeriobe be« (aufenben oetiuhuubew

er )id) an bie SBirtfamfeit ber Ijeroorragenbften Wepräfentanten biefer Disziplinen h

SEBefentliüj im Sinne ber kehren einiger franjöfil burtvheitei rigen ^aiuiuir.

nunlite iid) junädjft bie fteattion gegen eine geroiffe inftrumen teile ißolapragma :enb.

nrie fie befonber« bind) bie (Erfinbung ber ©eburtöjange geförbert roorben

facb uuooeifeihaft ui mifHuaiuhiidur SBerwenbung biefe« Suftrument« 9lnlafi »attc.

dagegen batten bereit« mit (Erfolg einige franjöfifd)« Tutoren be« aa)t.iefmten 3

Arout gemaü)t, befonber« ber burdj feine Unterfudjungen über bie öecfenniai

3ean Souifl ©aubetoeque, ber im herein mit anberen bie Borgänge beim

uauer fennen leinte unb mit alier (Energie für ba« SBaltenlaffen ber 9taturfräite unl

borjeitigen iuftrumeutelleu (Eingriff eintrat. xMun fdiM"; f;d) mit eiuei

ber Söenbung ber ßonboner ©eburt«$elfer Jboma« Denman ' an

bienft eine« E)eutfa)en, udmtiaj be-> SBiener ©eburt&fjclfci

ift e« aber, mnhbiüetlidnt beu StanbpunÖ be-> mögtid)fl abn

fajioterigen ©eburten betont ui haben öo€r wie« nad), n»ie oft no

bezweifelten gäflen ba eine glücftiaje fMenbung b^

iuftrumeutelle fcilfe für uuentbehrlidi hielten, unb wiebiel Unheil bui

p.-^r



.::u!) SBereinfad)ung befl plumpen unb fä^merffifligen 3n

.in großes ©erbienft. Jrofcbem ber ©ötttnger ©eburtS*

mbei >iT."''.' 1822) muh große« ©enndjl auf bie stunftbiife

rben fann, bei eigener großer manueller ©emanbtyeil natnentlio)

in« eigenen SßrariS gute Erfolge ju berjeiä)nen liatte, [o

berfo$tenen ©runbf&fee bei ber 30ce§rjal)I ber Ärjte bind). 3n

.min in ffiien, SBiganb in Hamburg unb bor allem ber be«

[e (177J 51) in fteibetberg, ber bie 2e§re bom engen ©eefen

altete unb ein fein- beliebtes unb berbreiteteS Be^rbud) ber ©eburtS«

ine roiffenfd)aftliä)e Bearbeitung ber ©eburtSfunbe lieferte in ber älteren

bon SRotterau in SBürjburg, münreub ber berliner ©on&lolog Marl

bei Sa)roiegerbater S5ird)oto8, bie ©rgebniffe ber pat$ologif($eu Stnatomie in

• nbc bewertete unb bamit bie SDiagnofe ber UnterleibSleiben auf eine neue

Tan and) in ber ©cburtSljilfe bie SRarfofe ifjrcu Segen ftiftete, Icudjtct tonn

mürbe bon bem bereits 2 502) genannten ©impfon am 19. Januar 1847

rung jum erften Wale am JweiSbette angeroenbet unb fpäter ber iHtljer burd) bie

rntbetäubung erfefet SBeitere Sortfdjritte betreifen baitptfäd)lid) bie ©nnäfologie, bie

rung beS biagnoftifa)en unb t^erapeutifä^en Snftrumentalfd)a^e§ geförbert tourbe.

Ter Hamburger ^maiuf erfanb baS feinen SWauten füljrcnbc Sßeffar, baS er als fruftcropljor

. .tannt nuidue; ber tßarifer Stornier brachte ba§ fd)nn bon ben alten Ghicdjcn em*

ibenfperutum, baS er bon neuem entbeefte bejm. nuibifijierte, 1818 miebev in

Erinnerung, uaebbem er fid) feit 1801 bc§felbcn bereit? in 03eftalt einer f'onifdjen 9iöf;ve

irte; 8t6camier mad)te aud) eine neue Wctljobe jur $3el)anblung be§ ©cbärmutter*

trebfeS burd) fnftematifd) unb regelmäßig ausgeübten Trucf bef'annt.

la im mefcntlidjcu für bie ältere 3cit innere äftebißin, CTt)iiurgte unb ©cburt?l)ilfe

bie ^ria-> ber §eitfunbe bitbeten, unb bie Pflege unb Slu^bilbung ber ©pejialfädjer ber

uiptfacbe uadj erfl in eine jüngere ^criobe fällt, fo fann l)ier unfere Sarftellung abgebrodjen

werben, unb bie ^ebaubluug aller Spe^ialbisjiplinen, ber prattifdjen, mie ber tljcoretifcljen,

gcriä)tlid)en SKebtjin, öffentlichen G)efunbljeitspflcge, «Staubet, ttnterriä)t§* unb Sßreßberljättniffe,

uuffcnidniftlidieu SUmgrcffe u. f. m. im ^ufammenljange einem fpätereu Wbfdjuitt Vorbehalten bleiben.
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